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ZUM  DRITTEN  JAHRGANG. 

IE  Insel  bcginnt  ihren  drittcn  Jahrgang  in 

veranderter  Gcstalt.  Sic  hat  cin  handlicheres 

Format  angenommen,  will  sich  ktfnftig  mit 

cincm  Hcrausgcber  begntigen  und  ist  bil- 

ligcr  geworden.  Der  Vcrlag  hofft,  dass 
dicsc  Umstande  ihrcm  Fortkommcn  nicht 

Mndcrlich  sein  werden. 

Das  kleincre  Format  und  dcr  gcringerc  Preis  sprechcn  ffir  sich 

selbst,  und  dcr  Herausgcbcr  mochte  gern,  dass  auch  er  cs  nicht 

notig  hatte,  erstWorte  zumachen,  urn  fdr  sich  selbst  zusprechen. 

Einige,  so  hoflt  er,  werden  in  seincmNamcn  die  Gewahrleistung 

eines  Programmes  erblicken,  dessen  Art  ihnen  vertraut  ist,  und 

von  dessen  kiinstlerischer  Durchftihrung  sie  iiberzeugt  sind. 

Andere  dagegen  werden  immerhin  wiinschen,  dass  er  ihnen  mit 

ein  paar  Worten  wenigstens  andeute,  was  er  mit  der  Insel  unter 

seiner  selbstandigen  Leitung  vorhat. 

Wenn  ich  diesem  Wunsche  entgegenkomme,  so  muss  ich  zu- 

nachst  aussprechen,  dass  die  allgemeinen  asthetischen  Absichten, 

die  mich  seinerzeit  mit  meinen  Freunden  Heymel  und  Schroder 

rur  Griindung  der  Insel  verbunden  haben,  auch  bei  der  Weiter- 

fiihrung  der  Zeitschrift  massgebend  bleiben  werden.  Die  Insel 

wird  auch  kUnftighin  ein  Organ  des  kunstlerischen  Schrifttums 

sein  und  sich  vornehmlich  die  Pflege  des  dichterischen  SchafFens 

derjenigen  Talente  angelegen  sein  lassen,  die  in  ihren  Aeusse- 

rungen  durch  keine  Rucksichten  auf  irgend  welche  Doktrinen 

oder  Moden,  sondern  nur  durch  den  Antrieb  ihres  personlichen 

kunstlerischen  Wesens  bestimmt  werden.  Diesen  Talenten,  die 

der  Herausgeber  fiir  die  wertvollsten  halt,  weil  sie  die  kiinst- 
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lerisch  rcinstcn  sind,  will  die  Inscl  Gclcgcnhcit  bieten,  sich  in 

allcr  Unbefangcnhcit  und  Frcihcit  vorzustellen,  und  damit  hofft 

sie  gleichzeitig  den  wahrhaft  asthetischen  Bcdurfiiisscn  der 

Kreise  des  deutschen  Publikums  entgegenzukommen,  denen  es 

angclcgen  ist,  kennen  zu  lernen,  was  sich  heutc  unter  uns  an 

rein  ktinstlerischer  Gestaltungskraft  regt.  Allcs  Echtc  und 

Eigcntlichc  wird  willkommen  sein,  sclbst  wenn  es  dem  person- 

lichen  Geschmack  des  Herausgebers  nicht  entspricht,  aber  er 

wird  die  Toleranz  nicht  so  weit  treiben,  urn  des  Talentes  willen 

unfertige  Experimente,  Erzeugnisse  blosser  Originalitatssucht, 

leere  Spielereien  oder  gar  Aeusserungen  ktinstlerisch  destruktiver 

Tendenzen  aufzunehmen,  wie  er  die  Insel  auch  dem  lediglich 

Niedlichen,  gefallig  Platten  verschlossen  halten  wird. 

Haufiger  als  es  bisher  in  der  Insel  geschehen  ist,  hofft  der  Heraus- 

geber,  wertvolle  Aeusserungen  einer  zusammenfassenden  Kritik 

zu  bieten,  da  gerade  das  bessere  Publikum  Deutschlands  auf 

diesem  Gebiete  wenig  geboten  erhalt,  das  geeignet  ware,  ihm 

wirklich  Anregung  zu  geben.  Damit  hangt  die  Absicht  einer 

intensiven  Pflege  des  kiinstlerischen  Essays  zusammen,  woftir 

gerade  der  Insel  die  vornehmsten  vaterlandischen  und  fremden 

Krafte  zur  Verftigung  stehen.  Alles  Gehassige  und  Rohe  des 

litterarischen  Zankes  bleibt  nach  wie  vor  ausgeschlossen,  sei  es 

in  Angriffoder  Abwehr,  doch  soil  deshalb  nicht  versaumt  werden, 

wo  es  notig  erscheint,  gegen  schadliche  imd  widerwartige  Er- 

scheinungen  des  Kimstlebens  ofFen  Stellung  zu  nehmen. 

Mit  dem  Abdruck  wertvoller,  wenig  bekannter  alter  Werke 

wird  fortgefahren  werden,  denn  es  liegt  im  Sinne  der  Zeitschrift, 

die  Pflege  der  guten  Tradition  nicht  vergessen  zu  lassen,  ohne 

die  wir  notwendig  ins  Wilde  und  Verworrene  geraten  miissen, 

wahrend  es  doch  gerade  der  bestimmende  Zug  unserer  gegen- 
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wartigen  Entwickelungsphase  ist,  cndlich  wieder  ins  Klare, 

Ruhige  zu  gelangcn. 

Wenn  die  Inscl  mit  den  Mitteln  der  Kunst  des  Wortes  uber- 

haupt  einer  Tendenz  dienen  will,  so  ist  es  diese,  und  nur  in 

diescm  Sinne  nimmt  sie  das  allzu  platt  missbrauchte  Wort 
Modern  an. 

Dem  ausseren  Schmuck  der  Hefte  werden  wie  bisher  Bilder- 

beigaben  heutiger  und  frtfherer,  deutscher  nnd  fremder  Kunstler 

dienen,  wahrend  auf  ornamentale  Ausschmuckung  Verzicht  ge- 

leistet  werden  soil.  Dafiir  wird  wie  bisher  die  Drucklegung 

der  Zeitschrift  mit  aller  Sorgfalt  weiter  in  der  Art  geschehen, 

vie  es  unsere  Freunde  vom  vorigen  Jahrgang  her  gewohnt  sind. 

Der  Herausgeber  geht  mit  der  vollen  Zuversicht  ans  Werk,  dass 

die  an  Umfang  kleiner  gewordene  Ins  el  an  Ausbreitung  und 

Wirkung  zunehmen  wird.  Die  Art  ihrer  Anlage  und  Ziele 

schliesst  eine  Massenanhangerschaft  von  selbst  aus,  denn  so  weit 

sind  wir  heute  noch  nicht,  dass  die  Menge  fur  rein  asthetische 

Interessen  gewonnen  werden  konnte,  aber  ein  geniigend  grosser 

Kreis  zur  Erhaltung  eines  derartigen  Unternehmens  muss  sich 

in  einem  Lande  wie  Deutschland  immerhin  schon  zusammen- 

finden.  Wenn  aber  nicht,  so  wird  es  immerhin  kein  schlechtes 

Zeichen  fiir  uns  gewesen  sein,  die  wir,  Schaffende  und  Em- 

pfangende,  uns  zu  diesem  Werke  der  Sammlung  zusammen- 

gefunden  haben. 

Miinchen,  im  September  1901. 

OTTO  JULIUS  BIERBAUM. 
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AUS  FRIEDRICH  NIETZSCHES  „UMWER- 

TUNG  ALLER  WERTE". 

FRAGMENTE  AUS  DEM  KAPITEL  „DIE  PHILO- 

SOPHIE  ALS  DECADENCE". 

i. 

ZUR  KRITIK  DER  GRIECHISCHEN  PHILOSOPHIE. 

AS  Erscheinen  dcr  griechischen  Philosophcn 

von  Sokrates  an  ist  cin  Symptom  dcr  dica- 

dence\  die  antihellenischen  Instinkte  kommen 

obenauf . . . 

Noch  ganz  hellenisch  ist  der  ̂ Sophist* 

—  eingcrcchnct  Anaxagoras,  Demokrit,  die 

grosscn  Jonicr;  —  abcr  als  Uebcrgangsform.  Die  Polis  ver- 

liert  ihren  Glauben  an  ihre  Einzigkeit  der  Kultur,  an  ihr 

Herren-Recht  iiber  jede  andere  Polis  .  .  .  Man  tauscht  die 

Kultur,  d.  h.  „die  Gotten*  aus  —  man  verliert  dabei  den 
Glauben  an  das  Allein-Vorrecht  des  deus  autochthonus.  Das 

Gut  und  Bose  verschiedener  Abkunft  mischt  sich:  die  Grenze 

zwischen  Gut  und  Bose  verwischt  sich  .  .  .  Das  ist  der 

^Sophist*  • .  . 

Der  vPhilosopht  dagegen  ist  der  Reaktionar:  er  will  die  alte 

Tugend.  Er  sieht  die  Griinde  des  Verfalls  im  Verfall  der  In- 

stitutionen,  er  will  alte  Institutionen ;  —  er  sieht  den  Verfall 
im  Verfall  der  Autoritat:  er  sucht  nach  neuen  Autoritaten 

£Reise  ins  Ausland,  in  fremde  Litteraturen,  in  exotische  Reli- 

gionen};  —  c*  will  di*  ide ale  Polis,  nachdem  der  BegrifF 

»Polis*  sich  flberlebt  hatte,  ungefahr  wie  die  Juden  sich  als 

Volk  festhielten,  nachdem  sie  in  Knechtschaft  gefallen  wareiu 

6 



Sic  interessieren  sich  ftir  allc  Tyrannen:  sie  wollen  die  Tugcnd 

mit  force  majeure  wieder  herstcllen. 

Allmahlich  wird  allcs  Aechthellenische  verantwortlich  ge- 

macht  ftir  den Ver fall,  und Plato  ist  genau  so  undankbar  gegen 

Perikles,  Homer,  Tragodie,  Rhetorik,  wie  die  Propheten  gegen 

David  und  Saul.  Der  Niedergang  in  Griechenland  wird 

als  Einvand  gegen  die  Grundlage  der  hellenischen 

Kultur  verstanden:  Grundirrtum  der  Philosophen  — 

Schluss:  die  griechische  Welt  geht  zu  Grunde;  Ursache: 

Homer,  der  Mythus,  die  antike  Sittlichkeit  u.  s.  w. 

Die  antihellenische  Entwicklung  des  Philosophen-Werturteils : 

—  das  Aegyptische  £*Leben  nach  dem  Tode*  als  Gericht . .  .5 ; 

—  das  Semitische  £die  »Wiirde  des  Weisen*};  —  die  Pytha- 

goreer,  die  unterirdischen  Kulte,  das  Schweigen,  die  Jenseits- 

Furchtmittel,  dieMathematik:  religiose  Schatzung,  eine  Art 

Verkehr  mit  dem  kosmischen  All;  —  das  Priesterliche,  Aske- 

tische,  Transcendente;  —  die  Dialektik,  —  ich  denke,  es 

ist  eine  abscheuliche  und  pedantische  Begriffsklauberei  schon  in 

Plato.  —  Niedergang  des  guten  geistigen  Geschmacks:  man 

cmpfindet  das  Hassliche  und  Klappernde  aller  direkten  Dialektik 
bereits  nicht  mehr. 

Nebeneinander  gehen  die  beiden  decadence-Bcwegungcn  und 

Extreme:  a)  die  iippige,  liebenswiirdig-boshafte,  pnmk-  imd 

kunstliebende  decadence,  und  b)  die  Verdtisterung  als  religios- 

moralisches  Pathos,  die  stoische  Selbst-Verhartung,  die  plato- 

nische  Sinnen-Verleumdung,  die  Vorbereitung  des  Bodens  ftir 
das  Christentum. 

2. 

WIE  weit  die  Verderbnis  der  Philosophen  durch  die 

Moral-Idiosynkrasie  geht:  —  Niemand  unter  den  alten 
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Fhilosophen  hat  den  Mut  zur  Theorie  des  »unfreien  Willens* 

gehabt  £d.  h.  zu  cincr  die  Moral  negierenden  Theorie};  — 

Niemand  hat  den  Mut  gehabt,  das  Typische  der  Lust,  jeder  Art 

Lust  £»Gluck«5  zu  definieren  als  Geftihl  der  Macht :  denn  die  Lust 

an  der  Macht  gait  als  unmoralisch;  —  Niemand  hat  den  Mut 

gehabt,  die  Tugend  als  eine  Folge  der  Unmoralitat  £eines 

Machtwillens}  im  Dienste  der  Gattung  £oder  der  Rasse  oder 

der  Polish  zu  begreifen,  denn  der  Machtwille  gait  als  Un- 
moralitat. 

Es  kommt  in  der  ganzen  Entwicklung  der  Moral  keine  Wahr- 

heit  vor:  alle  Begriffs-Elemente,  mit  denen  gearbeitet  wird,  sind 

Fiktionen;  alle  Psychologica,  an  die  man  sich  halt,  sind  Fal- 

schungen;  alle  Formen  der  Logik,  welche  man  in  dies  Reich 

der  Luge  einschleppt,  sind  Sophismen.  Was  die  Moral-Philo- 

sophen  selbst  auszeichnet,  das  ist  die  vollkommene  Absenz  jeder 

Sauberkeit,  jeder  Selbstsucht  des  Intellekts:  sie  halten  »schone 

Gefiihle*  fiir  Argumente:  ihr  wgeschwellter  Busen*  diinkt  ihnen 

der  Blasebalg  der  Gottheit  .  .  .  Die  Moral-Philosophie  ist  die 

skabrose  Periode  in  der  Geschichte  des  Geistes,  das  erste  grosse 

Beispiel,  dass  unter  dem  Namen  der  Moral,  als  Patronat  der 

Moral  ein  unerhorter  Unfug  ausgeiibt  wird,  thatsachlich  eine 

dkcadence  in  jeder  Hinsicht.  Man  kann  nicht  streng  genug 

darauf  insistieren,  dass  die  grossen  griechischen  Philosophen  die 

dkcadence  jedweder  griechischen  Ttichtigkeit  reprasen- 

tieren  und  kontagios  machen  .  .  .  Diese  ganzlich  abstrakt 

gemachte  »Tugend«  war  die  grdsste  Verfiihrung,  sich  selbst 
abstrakt  zu  machen:  d.  h.  herauszulosen  •  .  . 

Der  Augenblick  ist  sehr  merkwOrdig:  die  Sophisten  streifen  an 

die  erste  Kritik  der  Moral,  die  erste  Einsicht  Qber  die 

Moral:  —  sie  stellen  die  Mehrheit  der  moralischen  Wert- 
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urteile  ncbcn  einander  £die  lokale  BedingtheiQ ;  —  sic  gcbcn 

iu  verstehen,  dass  jcdc  Moral  sich  dialcktisch  rcchtfcrtigcn  lassc: 

d.  h.  sic  verraten,  wie  allc  BegrGndung  eincr  Moral  notwendig 

sophistisch  scin  muss,  —  cin  Satz,  dcr  hinterdrcin  im  aller- 

grossten  Stil  durch  die  antiken  Philosophcn  von  Plato  an  (bis 

Kant}  bewiesen  worden  ist;  —  sie  stcllen  die  crstc  Wahrheit 

hin,  dass  einc  »Moral  an  sich*,  ein  »Gutes  an  sich*  nicht  existiert, 

dass  cs  Schwindel  ist,  von  »Wahrheiu  auf  dicscm  Gcbicte  zu 

reden.  —  Wo  war  nur  die  intellektuelle  Rcchtschaffen- 

heit  damals? 

—  Die  griechische  Kultur  der  Sophisten  war  aus  alien  grie- 

chischen  Instinkten  herausgewachsen ;  sie  gehdrt  zur  Kultur  der 

Perikleischen  Zeit,  so  notwendig  wie  Plato  nicht  zu  ihr  ge- 

h5rt:  sie  hat  ihre  Vorganger  in  Heraklit,  in  Demokrit,  in  den 

wissenschaftlichen  Typen  der  alten  Philosophic ;  sie  hat  in  dcr 

hohen  Kultur  des  Thukydides  z.  B.  ihren  Ausdruck.  Und  — 

sie  hat  schliesslich  Recht  bekommen:  jedcr  Fortschritt  der  er- 
kenntnistheoretischen  und  moralistischen  Erkenntnis  hat  die  So- 

phisten restituiert  .  • .  Unsere  heutige  Denkweise  ist  in  einem 

hohen  Grade  heraklitisch,  demokritisch  und  protagoreisch  .  .  . 

es  geniigt  zu  sagen,  dass  sie  protagoreisch,  veil  Protagoras 

die  beiden  Manner,  Heraklit  und  Demokrit,  in  sich  zusammen- 
nahm. 

IE  Sophisten  sind  nichts  weiter  als  Realisten:  sie  formu- 

JL^  Keren  die  Allen  gang  und  gaben  Werte  und  Praktikcn 

ram  Siege  der  Werte,  —  sie  haben  den  Mut,  den  alle  starken 
Geister  haben,  urn  ihre  Unmoralitat  zu  wis  sen  ...  Glaubt 

man  vielleicht,  dass  diesc  kleinen  griechischen  Freist'adte,  welche 
sich  vor  Wilt  und  Eifcrsucht  gern  aufgefressen  hattcn,  von 
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menschenfreundlichen  und  rechtschaffenen  Prinzipicn  geleitet 

wurden?  Macht  man  viellcicht  dcm  Thukydides  cincn  Vor- 

wurf  axis  seiner  Rede,  die  er  den  athenischen  Gesandten  in  den 

Mund  legt,  als  sic  mit  den  Meliern  tiber  Untergang  oder  Unter- 

werfung  verhandeln? 

Inmitten  dieser  entsetzlichen  Spannung  von  Tugend  zu  reden 

war  nur  vollendeten  Tartiiffc  moglich  —  oder  Abseits-Ge- 

stellten,  Einsiedlern,  Fliichtlingen  und  Auswanderern  aus  der 

Realitat  .  .  .  Alles  Leute,  die  negierten,  urn  selber  leben  zu 

konnen.  — 

Die  Sophisten  waren  Griechen :  als  Sokrates  und  Plato  die  Partei 

der  Tugend  und  Gerechtigkeit  nahmen,  waren  sie  Juden  oder 

ich  weiss  nicht  was  — .  Die  Taktik  Grote's  zur  Verteidigung 
der  Sophisten  ist  falsch:  er  will  sie  zu  Ehrenmannern  und  Moral- 

Standartcn  erheben,  —  aber  ihre  Ehre  war,  keinen  Schwindel 

mit  grossen  Worten  und  Tugenden  zu  treiben  .  .  . 

4- 

DIE  grossc  Vernunft  in  aller  Erziehung  zur  Moral  war  immer, 

dass  man  hier  die  Sicherheit  eines  Instinkts  zu  er- 

reichen  suchte :  sodass  weder  die  gute  Absicht  noch  die  guten 

Mittel  als  solche  erst  ins  Bewusstsein  traten.  So  wie  der  Soldat 

exerziert,  so  sollte  der  Mensch  handeln  lernen.  In  der  That  ge- 

hort  dieses  Unbewusstsein  zu  jeder  Art  Vollkommenheit :  selbst 

noch  der  Mathematiker  handhabt  seine  Kombinationen  unbe- 

wusst  .  .  . 

Was  bedeutet  mm  die  Reaktion  des  Sokrates,  welcher  die 

Dialektik  als  Weg  zur  Tugend  anempfahl  und  sich  dariibcr 

lustig  machte,  wenn  die  Moral  sich  nicht  logisch  zu  rechtfertigen 

wusste?  .  •  .  Aber  eben  das  Letztere  gehdrt  zu  ihrer  Gtite,  - — 
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ohnc  sie  taugt  sie  nichts!  .  .  .  Es  bedcutct  exakt  die  Auf- 

losung  der  griechischen  Instinkte,  als  man  die  Be- 

weisbarkeit  als  Voraussetzung  der  personlichen  Tuchtigkeit 

in  der  Tugend  voranstellte.  Es  sind  selbst  Typen  der  Auflosung, 

alle  di^e  grossen  wTugendhaften*  und  Wortemacher  .  .  . 

In  praxi  bedeutet  es,  dass  die  moralischen  Urteile  aus  ihrer  Be- 

dingtheit,  aus  der  sie  gewachsen  sind  und  in  der  allein  sie  Sinn 

haben,  aus  ihrem  griechischen  und  griechisch-politischen  Grand 

und  Boden  ausgerissen  werden  und,  unter  dem  Anschein  von 

Sublimierung,  entnatiirlicht  werden.  Die  grossen  Begriffe 

*guu,  *gerechu  werden  losgemacht  von  den  Voraussetzungen, 

zu  denen  sie  gehoren,  und  als  frei  gewordene  »Ideen*  Gegen- 
stande  der  Dialektik.  Man  sucht  hinter  ihnen  eine  Wahrheit, 

man  nimmt  sie  als  Entitaten  oder  als  Zeichen  von  Entit'aten: 

man  erdichtet  eine  Welt,  wo  sie  zu  Hause  sind,  wo  sie  her- 
kommen  •  .  • 

In  sumrna:  der  Unfug  ist  auf  einer  Spitze  bereits  bei  Plato  .  .  . 

Und  nun  hatte  man  notig,  auch  den  abstrakt-vollkom- 

menen  Menschen  hinzu  zu  erfinden:  —  gut,  gerecht,  weise, 

Dialektiker  —  kurz,  die  Vogelscheuche  des  antiken  Philo- 

sophen;  eine  Pflanze,  aus  jedem  Boden  losgelost;  eine  Mensch- 

lichkeit  ohne  alle  bestimmten  regulierenden  Instinkte;  eine 

Tugend,  die  sich  mit  GrOnden  wbeweisU.  Das  vollkommen 
absurde  ulndividuuma  an  sich!  die  Unnatur  hochsten 

Ranges  .  .  . 

Kurz,  die  Entnatiirlichung  der  Moralwerte  hatte  zur  Konse- 

quenz,  den  entnatOrlichten  Ty pus  des  Menschen  zu  schaffen, 

—  »den  Gutena,  wden  Glaubigen*,  »den  Weisena.  —  So- 

krates  ist  ein  Moment  der  tiefsten  Perversitat  in  der  Ge- 

schichte  der  Werte. 

1 1 



5- 

DAS  Problem  des  Sokratcs.  —  Die  beiden  Gegensatze: 

die  tragische  Gesinnung,  die  sokratische  Gesinnung  — , 

gemessen  an  dem  Gesetz  des  Lebens. 

Inwiefern  die  sokratische  Gesinnung  ein  Phanomen  dpr  dica- 
dence  ist :  inwiefern  aber  noch  eine  starke  Gesundheit  und  Kraft 

im  ganzen  Habitus,  in  der  Dialektik  und  TCSchtigkeit,  Straffheit 

des  wissenschaftlichen  Menschen  sich  zeigt  £ —  die  Gesundheit 

des  Plebejers;  dessen  Bosheit  esprit  frondeur;  dessen  Scharfsinn; 

dessen  Canaille  au  fond,  in  Zaum  gehalten  durch  die  Klug- 

heit;  whasslicha}. 

Verhasslichung:  dieSelbstverhohnung,  die  dialektischeDurre, 

die  Klugheit  als  Tyrann,  gegen  den  wTyrannena  ̂ dielnstinkte}. 

Es  ist  alles  iibertrieben,  exzentrisch,  Karikatur  an  Sokrates,  ein 

Buffo  mit  den  Instinkten  Voltaire's  im  Leibe,  Er  entdeckt  eine 

neue  Art  Agon;  er  ist  der  erste  Fechtmeister  in  den  vornehmen 

Kreisen  Athens;  er  vertritt  nichts  als  die  hochste  Klugheit: 

er  nennt  sie  wTugend*  £ —  er  erriet  sie  als  Rettung:  es  stand 

ihm  nicht  frei,  klug  zu  sein,  es  war  de  rigueur};  sich  in  Ge- 
walt  haben,  urn  mit  Griinden  und  nicht  mit  Affekten  in  den 

Kampf  zu  treten  £ —  die  List  des  Spinoza,  —  das  Aufdroseln 

der  Affekt-Irrttfmer};  —  entdecken,  wie  man  Jeden  fangt,  den 

man  in  Affekt  bringt,  entdecken,  dass  der  Affekt  unlogisch 

prozediert;  Uebung  in  der  Selbstverspottung,  urn  das  Rancune- 

Gefiihl  in  der  Wurzel  zu  schadigen. 

Ich  suche  zu  begreifen,  aus  welchen  partiellen  und  idiosyn- 
kratischen  Zustanden  das  sokratische  Problem  ableitbar  ist:  seine 

Gleichsetzungvon  Vernunft-=Tugend=Gl(lck.  Mit  diesem  Ab- 
surdum  von  Identitatslehre  hat  er  bezaubert:  die  antike  Philo- 

sophie  kam  nicht  wieder  los  •  .  . 
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Absoluter  Mangel  an  objcktivcm  Intcrcssc:  Hass  gcgcn  die 

Wissenschaft:  Idiosynkrasie,  sich  selbst  als  Problem  zu  ftihlen, 

Akustische  Hallucinationen  bei  Sokrates:  morbides  Element. 

Mit  Moral  sich  abgeben  widersteht  am  meisten,  wo  der  Geist 

reich  und  unabhangig  ist  Wie  kommt  es,  dass  Sokrates  Moral- 

Monoman  ist?  —  Alle  wpraktische*  Philosophic  tritt  in  Not- 

lagen  sofort  in  den  Vordergrund.  Moral  und  Religion  als 

Hauptinteressen  sind  Notstands-Zeichcn, 

—  Die  Klugheit,  Hellc,  Harte  und  Logicitat  als  Waffe  wider 

die  Wildheit  der  Triebe.  Letztere  mOssen  gefahrlich  und 

untergangdrohend  sein:  sonst  hat  es  keinen  Sinn,  die  Klugheit 

bis  zu  dieser  Tyrannci  auszubilden.  Aus  der  Klugheit  einen 

Tyrannen  machen:  —  aber  dazu  mtissen  die  Triebe  Ty- 

rannen  sein.  Dies  das  Problem.  —  Es  war  sehr  zeitgemass 
damals* 

Losung:  Die  griechischen  Philosophen  stehen  auf  der  gleichen 

Grundthatsache  ihrer  inneren  Erfahrungen  wie  Sokrates:  fiinf 

Schritt  wcit  vom  Excess,  von  der  Anarchie,  von  der  Ausschwei- 

fung,  —  alles  dtcadence-Menschcn.  Sie  empfinden  ihn  als 

Arzt:  Logik  als  'Willc  zur  Macht,  zur  Selbstherrschaft,  zum 
•GlGck*. 

Die  Wildheit  und  Anarchic  der  Instinktc  bei  Sokrates  ist  ein 

dtcadence-Symptom.  Die  Superfotation  der  Logik  und  der 

Vernunft-Helligkeit  insgleichen,  Beides  sind  Abnormitaten, 

Beide  gehoren  zu  einander. 

Kritik.  Die  decadence  verrat  sich  in  dieser  Praeoccupation  des 

»Glficks&  £d.  h.  des  »Heils  der  Seelea,  d.  h.  seinen  Zustand 

als  Gefahr  empfinden}.  Ihr  Fanatismus  des  Interesses  fiir 

«Gl(2ck«  zeigt  die  Pathologie  des  Untcrgrundes:  es  war  ein 

Lebensinteresse.  Vernfinftig  sein  oder  zu  Grunde  gehn  war 
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die  Alternative,  vor  der  sie  alle  standen.  Der  Moralismus 

der  griechischen  Philosophen  zeigt,  dass  sie  sich  in  Gefahr 
ftihlten  .  .  . 

6. 

WARUM  Alles  auf  Schauspielerei  hinauskam. 

—  Die  rudimentare  Psychologie,  welche  nur  die  be- 

wussten  Momente  des  Menschen  rechnete  £als  Ursachen}, 

welche  »Bewusstheit*  als  Attribut  der  Seele  nahm,  welche  einen 

Willen  ̂ d.h.eine  Absicht}  hinter  allem  Thun  suchte:  sie  hatte 

nur  notig  zu  antworten,  crstens:  Was  will  der  Mensch? 

Antwort:  das  Gliick  £ —  man  durfte  nicht  sagen  »Macht*:  das 

ware  unmoralisch  gewesen};  —  folglich  ist  in  allem Handeln 
des  Menschen  eine  Absicht,  mit  ihm  das  Gliick  zu  erreichen. 

Zweitens:  wenn  thatsachlich  der  Mensch  das  Gliick  nicht  er- 

reicht,  woran  liegt  das?  An  den  Fehlgriffen  in  Bezug  auf  die 
Mittel.  Welches  ist  unfehlbar  dasMittel  zum  Gliick? 

Antwort:  die  Tugend,  Warum  die  Tugend?  —  Weil  sie  die 

hochste  Verniinftigkeit  ist  und  weil  Verniinftigkeit  den  Fehler 

unmoglich  macht,  sich  in  den  Mitteln  zu  vergreifen;  als  Ver- 

nunft  ist  die  Tugend  der  Weg  zum  Gliick.  Die  Dialektik  ist 

das  bestandige  Handwerk  der  Tugend,  weil  sie  alle  Triibung 

des  Intellekts,  alle  AflFekte  ausschliesst. 

Thatsachlich  will  der  Mensch  nicht  das  »Gliick«,  Lust  ist 

ein  Gefiihl  von  Macht:  wenn  man  die  AflFekte  ausschliesst,  so 

schliesst  man  die  Zustande  aus,  die  am  hochsten  das  Gefiihl 

der  Macht,  folglich  Lust  geben.  Die  hochste  Verniinftigkeit 

ist  ein  kalter,  klarer  Zustand,  der  fern  davon  ist,  jenes  Ge- 

fiihl von  Gliick  zu  geben,  das  der  Rausch  jeder  Art  mit  sich 

bringt  .  .  . 



Die  antiken  Philosophen  bekampfen  Alles,  was  berauscht,  — 
vas  die  absolute  Kalte  und  Neutralitat  des  Bcwusstseins  beein- 

trachtigt ...  Sie  waren  konsequent,  auf  Grund  ihrer  falschen 

Voraussctzung :  dass  Bewusstsein  der  ho  he,  der  oberste  Zu- 

stand  sei,  die  Voraussetzung  der  Vollkommenheit,  —  wahrend 

das  Gegenteil  wahrist  

Sowcit  gewollt  wird,  soweit  gewnsst  wird,  giebt  es  keine  Voll- 

kommenheit im  Thun  irgendwelcher  Art.  Die  antiken  Philo- 

sophen  waren  die  grbssten  Stflmper  der  Praxis,  weil  sie 

sich  theoretisch  verurteilten  zuStiimpern...  In  praxi  lief 

AUes  auf  Schauspielerei  hinaus:  —  und  wer  dahinter  kam, 

Pyrrho  z.  B.,  urteilte  wie  Jedermann,  namlich  dass  in  der  Giite 

und  RechtschaflFenheit  die  vkleinen  Leute*  den  Philosophen 
veit  Qber  sind. 

Alle  tiefercn  Naturen  des  Altertums  haben  Ekel  vor  den  Phi- 

losophen der  Tugend  gehabt:  man  sah  Streithammel  und 

Schauspieler  in  ihnen.  Urteil  Qber  Plato:  seitens  Epikur's, 

seitens  Pyrrho's. 
Result  at:  In  der  Praxis  des  Lebens,  in  der  Geduld,  Giite  und 

gegenseitigen  Forderung  sind  ihnen  die  kleinen  Leute  iiber: 

ungefahr  das  Urteil,  wie  es  Dostojewski  mid  Tolstoi  ftir  seine 

Muschik's  in  Anspruch  nimmt:  sie  sind  philosophischer  in  der 
Praxis,  sic  haben  eine  beherztere  Art,  mit  dem  Notwendigen 

fcrtig  zu  verden  .  .  . 

7- 

ZUR  Kritik  des  Philosophen.  —  Es  ist  ein  Selbst- 

betrug  der  Philosophen  und  Moralisten,  damit  aus  der 

decadence  herauszutreten,  dass  sie  gegen  dieselbe  ankampfen. 

Das  stcht  ausserhalb  ihres  Willens:  und  so  wenig  sie  es  aner- 
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kennen,  spater  cntdeckt  man,  wie  sic  zu  den  kraftigsten  For- 

derern  der  decadence  gehort  haben. 

Die  Philosophen  Griechenlands  z.  B.:  Plato.  Er  loste  die 

Instinkte  ab  von  der  Polis,  vom  Wettkampf,  von  der  milita- 

rischen  Tiichtigkeit,  von  der  Kunst  und  Schonheit,  von  den 

Mysterien,  von  dem  Glauben  an  Tradition  und  Grossvater .  .  . 

Er  war  der  Verfiihrer  der  nobles:  er  selbst  verftihrt  durch  den 

Roturier  Sokrates  .  .  .  Er  negierte  alle  Voraussetzungen  des 

wvornehmen  Griechen*  von  Schrot  und  Korn,  nahm  Dialektik 

in  die  Alltags-Praxis  auf,  konspirierte  mit  den  Tyrannen,  trieb 

Zukunftspolitik  und  gab  das  Beispiel  der  vollkommensten  In- 

stinkt-Ablosung  vom  Alten.  Er  ist  tief,  leidenschaftlich 
in  allem  Antihellenischen  •  .  • 

Sie  stellen  der  Reihe  nach  die  typischen  dicadence-Yotmtn 

dar,  diese  grossen  Philosophen:  die  moralisch-religiose  Idio- 

synkrasie,  den  Anarchismus,  den  Nihilismus  (Sfoidfyoga),  den 

Cynismus,  die  Verhartung,  denHedonismus,  den  Reaktionismus. 

Die  Frage  vom  *GlQck*,  von  der  »Tugend«,  vom  »Heil  der 

Seele*  ist  der  Ausdruck  der  physiologischen  Wider- 

spriichlichkeit  in  diesen  Niedergangsnaturen:  es  fehlt  in 

den  Instinkten  das  Schwergewicht,  das  Wohin. 

LATO:  ein  grosser  Cagliostro,  —  man  denke,  wie 

A    ihn  Epikur  beurteilte;  wie  ihn  Timon,  der  Freund  Pyrrho's 
beurteilte.  Steht  vielleicht  die  Rechtschaflfenheit  Plato's 
ausser  Zweifel?  .  .  •  Aber  wir  wissen  zum  Mindesten,  dass  er 

als  absolute  Wahrheit  gelehrt  wissen  wollte,  was  nicht  einmal 

bedingt  ihm  als  Wahrheit  gait:  namlich  die  Sonder-Existenz  und 
Sonder-Unsterblichkeit  der  wSeelea. 

8. 
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9- 

DIE  cigcntlichcn  Philosophcn  dcr  Gricchcn  sind  die 

vor  Sokrates :  mit  Sokrates  vcrandcrt  sich  etwas. 

Das  sind  allcs  vornchmc  Pcrsonnagcn,  abseits  sich  stcllcnd  von 

Recht  und  Sitte,  gcreift,  crnst  bis  zur  DCistcrkcit,  mit  langsamem 

Auge,  den  Staatsgeschaften  und  dcr  Diplomatic  nicht  fremd. 

Sie  nehmcn  den  Weisen  alle  grossen  Konzeptionen  der  Dinge 

vorweg:  sie  stcllcn  sie  selber  dar,  sie  bringen  sich  in  System: 

Nichts  giebt  einen  hoheren  BegrifF  vom  griechischen  Geist, 

als  diese  plotzliche  Fruchtbarkeit  an  Typen,  als  diese  un- 

gewolltc  Vollstandigkcit  in  der  Aufstellung  der  grossen  Moglich- 
keiten. 

—  Ich  schc  nur  noch  Einc  originate  Figur  in  den  Kommenden: 

einen  Spatling,  abcr  notwendig  den  lctzten  . . .  den  Nihilisten 

Pyrrho,  . . .  er  hat  den  Instinkt  gcgen  alles  Das,  was  in- 

zwischen  obenauf  gekommen  war,  die  Sokratiker,  Plato. 

Pyrrho  greift  fiber  Protagoras  zu  Demokrit  zuriick ...  die  wcisc 

MOdigkeit:  Pyrrho.  Untcr  den  Nicdrigen  leben,  nicdrig.  Kein 

Stolz.  Auf  die  gemeine  Art  leben;  ehren  und  glauben,  was 

Alle  glauben.  Auf  dcr  Hut  gegen  Wisscnschaft  und  Geist,  auf 

Alles,  was  blaht...  Einfach:  unbcschreiblich  geduldig,  un- 

bekiimmcrt,  mild,  dnr&dsioc,  mchr  noch  irpavryg. 

Ein  Buddhist  fiir  Griechenland ,  zwischen  dem  Tumult  der 

Schulen  aufgewachsen;  spat  gekommen;  ermtidet;  der  Protest 

des  Mflden  gegen  den  Eifcr  der  Dialektiker;  der  Unglaube  des 

Mflden  an  die  Wichtigkeit  allcr  Dinge.  Er  hat  Alexander 

gesehn,  er  hat  die  indischen  Btisser  gesehn. 

Auf  solche  Spate  und  Raffinicrte  wirkt  allcs  Nicdrige,  allcs 

Anne,  alles  Idiotische  selbst  verftihrerisch.  Das  narkotisiert: 

das  macht  ausstrccken.   ^Pascal.}   Sic  empfinden  andrerscits, 



mitten  imGewimmcl  und  vcrwcchselt  mit  Jcdermann,  cin  wcnig 

Warme:  sic  haben  Warmc  notig,  dicsc  MOden  . . . 

Den  Widcrspruch  (iberwinden;  kcin  Wettkampf;  kein  Wille 

zur  Auszcichnung :  dicgriechischcn  Instinktc  vcrncincn.  — 

—  Pyrrho  lebtc  mit  seiner  Schwcster  zusammen,  die  Heb- 
ammc  war. 

Die  Weishcit  verkleiden,  dass  sie  nicht  mehr  auszeichnet;  ihr 

eincn  Mantel  von  Armut  und  Lumpen  geben;  die  niedrigstcn 

Verrichtungcn  thun:  auf  den  Markt  gehn  und  Milchschweine 
verkaufen  .  .  . 

SOssigkeit;  Helle;  Gleichgflltigkeit;  kcinc  Tugcndcn,  die  Ge- 

barden  brauchen;  sich  auch  in  der  Tugend  gleichsetzen:  letzte 

Sclbsttiberwindung,  letzte  Gleichgflltigkeit. 

Pyrrho,  gleich  Epikur,  zwei  Formen  der  gricchischen  decadence: 

vcrwandt  im  Hass  gegen  die  Dialektik  und  gegen  alle  schau- 

spielerischcn  Tugcnden.  —  Beides  zusammen  hiess  damals 

Philosophic  — ;  absichtlich  Das,  was  sie  lieben,  niedrig  achtend; 

die  gcwohnlichen,  selbst  verachtetcn  Namen  dafiir  wahlend; 

einen  Zustand  darstellend,  wo  man  weder  krank  noch  gesund, 

noch  lebendig,  noch  tot  ist . . .  Epikur  naiver,  idyllischer,  dank- 

barer  ;  Pyrrho  gereister,  verlebtcr,  nihilistischer  • .  •  Scin  Leben 

war  ein  Protest  gegen  die  grosse  Idcntitatslehre  ^Gliick  — 

Tugend  —  Erkcnntnis}. 
Das  rechtc  Leben  fordert  man  nicht  durch  Wisscnschaft:  Weis- 

heit  macht  nicht  *wcisc* . . .  Das  rechtc  Leben  will  nicht  Gliick, 

sieht  ab  von  Gl(ick  . . . 

10. 

DER  Kampf  gegen  den  *alten Glaubcn*,  wie  ihn Epikur  unter- 

nahm,  war,  im  strengen  Sinne,  der  Kampf  gegen  das  p  r  a  - 

existcntc  Christcntum,  —  der  Kampf  gegen  die  bcrcits  vcr- 
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dtisterte,  vermoralisicrtc,  mit  Schuldgeftihlen  durchsaucrtc,  alt 

und  krank  gewordenc  altc  Welt, 

Nicht  die  vSittenverderbnis*  des  Altertums,  sondern  gerade 

seine  Vennoralisierung  ist  die  Voraussctzung,  unter  der  allein 

das  Christentum  fiber  dasselbe  Herr  werden  konnte.  Der  Moral- 

Fanarismus  (kurz:  Plato}  liat  das  Heidentum  zerstort,  indem  es 

seine  Wertc  umwertete  und  seiner  Unschuld  Gift  zu  trinken 

gab.  —  Wir  sollten  endlich  begrcifen,  dass  was  da  zerstSrt 

vurdc,  das  Hohere  war,  im  Vergleich  mit  dem,  was  Herr 

wurde!  —  Das  Christentum  ist  aus  der  psychologischen  Vcr- 

derbnis  gewachsen,  hat  nur  auf  verdorbenem  Boden  Wurzel 

gefasst. 

1 1. 

WISSENSCHAFTLICHKEIT:  als  Dressur  odcr 

alslnstinkt.  —  Bei  den  griechischen  Philosophcn 

sehe  ich  einen  Niedergang  der  Instinkte:  sonst  hatten 

sie  nicht  dermasscn  fehlgreifen  konnen,  den  bewussten  Zu- 
stand  als  den  wcrtvollcren  anzusetzen.  Die  Intensitat  des 

Bewusstseins  steht  im  umgekehrtenVerhaltnis  zurLeichtig- 

keit  und  Schnelligkeit  der  ccrcbralen  Ucbermittelung.  Dort 

regiertc  die  umgekehrte  Meinung  fiber  den  Instinkt:  was 

immer  das  Zeichcn  geschwachter  Instinkte  ist. 

"Wir  mtissen  in  der  That  das  vollkommene  Leben  dort 

suchen,  wo  cs  am  wenigsten  mchr  bewusst  wird.  Die  Riick- 

lcchr  zur  Thatsache  des  bon  sens,  des  ban  bomme,  der  *klcincn 

Leute*  aller  Art.   Einmagazinierte  Rcchtschaffcnheit 

und  Klugheit  seit  Geschlechtern,  die  sich  niemals  ihrcr  Prin- 

zipien  bewusst  wird  und  selbst  einen  kleinen  Schauder  vor 

Prinzipien  hat.  Das  Vcrlangcn  nach  eincr  raisonnierenden 



Tugcnd  ist  nicht  raisonnabel  • . .  Ein  Philosoph  ist  mit  cincm 

solchen  Vcrlangcn  kompromittiert. 

Wcnn  durch  Uebung  in  cincr  langcn  Geschlechterkette  genug 

Fcinheit,  Tapfcrkeit,  Vorsicht,  Massigung  aufgesammelt  ist,  so 

strahlt  die  Instinkt-Kraft  dieser  cinvcrlcibtcn  Tugcnd  auch  noch 

in's  Gcistigstc  aus  —  und  jcncs  seltene  Phanomen  wird  sicht- 
bar,  die  intellektuelle  Rechtschaffenheit.  Dasselbe  ist 

sehr  selten:  es  fehlt  bei  den  Philosophen. 

Man  kann  die  Wissenschaftlichkeit  oder,  moralisch  ausgedrtickt, 

die  intellektuelle  Rechtschaffenheit  eines  Denkers, 

seine  Instinkt  gewordenc  Feinheit,  Tapferkeit,  Vorsicht,  Mas- 

sigung, die  sich  in's  Geistigste  noch  tibersetzt,  auf  eine  Gold- 
wage  legen:  man  mache  ihn  Moral  reden  . . .  und  die  berfthm- 

testen  Philosophen  zeigen  dann,  dass  ihre  Wissenschaft- 
lichkeit  nur  erst  eine  bewusste  Sache,  ein  Ansatz,  ein 

»guter  Willea,  eine  Mtihsal  ist  —  und  dass  im  Augcnblick,  wo 

ihr  Instinkt  zu  reden  beginnt,  wo  sie  moralisieren,  es  zu  Ende 
ist  mit  der  Zucht  und  Feinheit  ihres  Gevissens. 

Die  Wissenschaftlichkcit  ob  blosse  Dressur  und  Aussenscitc, 

oder  Endresultat  cincr  langen  Zucht  und  Moral-Uebung:  —  im 

ersten  Falle  vikaricrt  sie  sofort,  wenn  der  Instinkt  redet  £z.  B. 

der  religiose  oder  der  Pflichtbegriflfs-InstinkQ;  im  andernFallc 

stcht  sie  an  Stelle  dieser  Instinktc  und  lasst  sie  nicht  mchr  zu, 

empfindct  sic  als  Unsauberkeit  und  Verfiihrungcn . . . 
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DIE  SINGENDE  ENGELSSTIMME  IN  DER 

KLOSTERKIRCHE/  DREIUNDZWANZIG- 

STER  POGGFRED-CANTUS/  VON  DET- 

LEV  FREIHERRN  VON  LILIENCRON. 

RABSTILLE  Nacht.  Du  horst  die  Dicbe  schlcichcn 

vJ  Und  vorsichtig  mit  Hand  und  FCisscn  tasten 

Und  horchend  stehn,  wenn  sie  das  Ziel  erreichen. 

Kcin  Larm  wacht  auf,  sic  brauchen  nicht  zu  rastcn. 

Scht,  leise.  Halt!  Was  riihrt  sich?  Sic  crblcichcn. 

Ach  was!  Nur  vorvarts.   Scht.  Nichts  tibcrhastcn. 

Ein  Bcmhardincr  bellt,  fern,  wic  vcrmummt, 

Dumpf,  drcimal  dumpf,  wufVufWuf,  und  vcrstummt. 

Todstillc  Nacht.  Die  Nachtigallcn  schweigen, 
Dcr  Dieb  der  Liebe  schleicht  sich  nun  heran. 

Sein  leiser  Gang  verstiebt  auf  Gartcnstcigcn, 

Syringen  duften  her  von  Ispahan. 

Und  vor  der  »Laubc  von  Jasmin*  verneigen 

Sich  kichcrnd  Evchen  und  ihr  nackter  Mann, 

Die  leider  niemals  Brautigam  und  Braut 

Und  niemals  auch  civilitcr  getraut. 

Tiefstillc  Nacht.  Kein  Ton.  Schlaflose  Nacht, 

Wcr  kennt  sie  nicht,  ver  hat  sic  nicht  durchkrochen. 

Die  Ncrven  schlagen  cine  wilde  Schlacht, 

Einnicken,  Augen  auf,  die  Pulse  pochen. 

Am  andern  Morgen  sind  wir  iibcrwacht 

Und  abgespannt  und  f  tihlen  alle  Knochen. 

Schlafloser  Nachtc  wiiste  Rhapsodic, 
Chaotische  Gedankenlotterie. 



Schlaflose  Nacht.  Dcin  Kindchen  ncbcn  dir, 

Wie  schlafts  in  seincm  Bettchen,  fest,  gcsund. 

Die  roten  Backchen  gluhen,  bluhen  schier, 

Ein  wenig  ofFen  stcht  der  sussc  Mund. 

Ein  Bcinchcn  schlupfte  aus  dcm  Pfiihlquartier, 
Schnell  stcckst  dus  wieder  in  den  warmen  Grund. 

Der  Saugling  schreit  aus  seinem  Kisscnflaum, 

Gleich  horts  die  Mutter,  wicgt  ihn,  bleibt  im  Traum. 

Schlaflose  Nacht.  Ich  weiss  nicht,  wie  es  kam  : 

Ich  wuhlte  mich  in  Menschenhass  hinein. 

Lieblosigkeit,  Treubruch,  Philisterkram, 
So  hauft  der  Mensch  dem  Menschen  Pein  auf  Pein. 

Wie  Wolfe  beissen  sie  sich,  ohne  Scham, 

Statt  Liebe  tragen  sic  ein  Hcrz  von  Stein. 

Ja:  Plus  je  connais  rhomme,  plus  j'aime  le  chien. 

Das  sagt  Montaigne.  Bravo,  Sieur!  C'est  bien. 

Ich  dachte  liber  mcine  Feindc  nach, 

Die  »ganz  intimen*  sind  die  mehr  als  schlimmen, 

Die  hcuchlerisch  sich  freun  mit  Wch  und  Ach, 

Die  hcimlich  uns  zum  Leichenfrass  umschwimmcn, 

Die  erst  ihr  Lob  uns  schuttcn  tausendfach, 

Um  dann  am  Schluss  »moralisch*  zu  crgrimmcn. 

Ich  kenne  euch  und  euern  Unratktibel, 

Ich  kenne  Euch!  mir  wird  vor  Ekel  tibcl. 

Schlaflose  Nacht.  O,  aus  den  Mcnschenwirrcn 

Zieh  dich  zuriick  in  deine  Heimatklausc. 

Da  lass  den  Zechbrftderpokal  zcrklirren, 

Ruh  aus  bei  Wcib  und  Kind,  ftihl  dich  zu  Hause! 
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Da  darf  dich  kcincr  in  die  Kctten  schirren, 

Die  dir  Frau  Fama  schmiedet  mit  Gebrause. 

Drum  preis  ich  stets  dies  cine  Wort  ausdriicklich: 

Wer  im  Verborgnen  lebt,  nur  dcr  lebt  gliicklich. 

Von  langen  Reisen  war  ich  heimgekehrt, 

Aus  grosser  Stadte  lautem  Marktgewuhl, 

Und  war  in  Poggfred  wiedcr  eingekehrt 

Und  fand  da  gleich  ein  scltsam  Wo&geftihl: 

Als  war  ich  aller  Sunden  reingekchrt 

Und  lage  sauber  auf  dem  Unschuldspfuhl. 

Nur  konnt  ich  nicht  die  ersten  Nachte  schlafcn, 

Zu  plotzlich  trat  die  Ruhe  ein  im  Hafen. 

Viel  Briefe  gabs  und  Kunde  mancherlei: 

Grenzboten,  Neue  Rundschau,  Nord  und  S(id, 

Kalugas  Fahrt  vom  Ob  rum  Jenisei. 

Auch  gabs  zwei  neue  Fullen  im  GestUt. 

Ein  Freundesbrief  klang  frisch  und  kummerfrci, 

Ein  andrer  trostlos,  triib  und  wcgesmiid. 
Auch  sandte  mir  ein  Loos  Herr  Lilienfeld 

Mit  sichrer  Aussicht  auf  ein  Heidengeld. 

Die  Stanze  hab  ich  eben  plagiiert. 

Na  nu?  Nu  na?  Nunu?  Nana?  Na  ja! 

Ich  hab  sie  nur  ein  wenig  variicrt. 

Nu  na?  Na  nu?  Nana?  Nunu?  Na  ja! 

Das  hat  mich  aber  wirklich  nicht  geniert. 

O  oh,  O  je,  O  ne,  O  ja,  na  ja! 

Zwar  ist  es  Dicbstahl,  geistespover,  ledern; 

Indes,  wer  schmtickt  sich  nicht  mit  fremden  Federn? 
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Ein  Pcrgamcnt  auch  fand  ich  vor,  gcfiindcn, 

Wo,  cwigen  Dunkels  stumpf,  die  Spinnc  webt; 

Ich  las  von  schweren,  kummcrvollcn  Stunden, 

Die  cine  Frau  urn  ihren  Mann  durchlebt, 

Urn  seines  Seelcnheils  und  Glaubens  Wunden, 

Noch  als  sie  schon  zur  ewigen  Ruh  cntschwebt. 
Eins  fiel  mir  auf :  Ein  Ritter  denkt  so  frei 

Im  Jahr  des  Hcilands  Dreizehnhundertzwci? 

Das  machtige  Geschlccht  de  Prato  thronte 

£De  Prato,  spatcr  Pogwisch,  von  der  Wisch} 

Auf  vielen  Burgen,  Giitern,  und  bewohnte 

Halb  Holstein  fast,  freiherrlich  wie  der  Fisch. 

Frondeurs,  feudal,  ehern,  bis  alles  frohnte, 

So  »Dat  biin  Ick*  schlugs  auf  den  Eichentisch. 

Ein  Wolf,  sein  Wappentier,  augt  tibern  Zaun, 

Den  armcn  DorpertiifFcln  wars  ein  Graun. 

Erloschen,  ausgestorben,  ffowra  pes, 

•Von  Pogwisch  heute  noch  und  nimmcrmehr.* 

Im  vorigen  Jahrhundert  warens  zwei, 

Die  letzten,  Schwestcrn,  aus  dem  Pogwischhcer, 

Die  cine  Priorissa  der  Ballei, 

A.  Goethe  war  der  andern  Ehebar. 

Erloschen.  Und  auch  Goethes  Haus  erlosch, 

Der  Orcus  schluckt  den  Genius  wie  den  Frosch. 

»In  Cedcrnwipfeln  nistet  unsre  Brut 

Und  schakert  mit  dem  Sturm  und  afft  die  Sonne:* 

Vulwoldus  Quintus  aus  dem  Wolfenblut 

Und  Bcncdictc  Wohnsfleht,  seine  Wonnc. 
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O  ware  Gott  dcr  Welt  nur  halb  so  gut 
Wie  dieser  Wulfwolf  seiner  Lebenssonne ! 

Urn  ihre  Hcrzen  wuchs  ein  Kinderkreis, 

Strotzend  wie  Bliitenreis  an  Bliitenreis. 

Nur  eines  trennte  schrofF  die  beiden  Gatten 

Und  war  wie  eine  Wand  im  Parodies 

Und  gab  dem  Lichte  einen  ticfen  Schatten 

Und  klang  wie  Eisensturz  auf  sanften  Kies  : 

Des  Fitters  Glaube  war  langst  im  Ermattcn, 

Und  sank  bald  ganz  verlasscn  ins  Verliess. 

Die  Edelfrau  blieb  fromme  Christin  stct, 

Sanft  gleich  der  heiligen  Elisabeth. 

Es  kam  zum  Ausbruch  mal.  Der  Rittcr  schric: 

»Lass  mir  die  ewigc  Plerrerei  nun  sein! 

Half  je  dcin  Gott?  Dir?  Mir?  Ich  glaub  ihn  nie, 

Der  Priester  ltigt,  es  ltigt  der  Heiligenschcin, 

Ich  fall  nicht  mehr  vorm  Sanctus  auf  die  Knie, 

Ich  will  mich  nicht  mehr  wie  ein  Knccht  kastein. 

Der  Tod  ist  nur  gclostcr  Staub  und  Schleim, 
Und  die  Unsterblichkcit  ist  Pfa£Fenleim.« 

Da  zog  sie  ihren  dichten  Schleier  vor 

Und  schwieg  und  ging.  Der  Ritter  sah  ihr  nach 
Und  schritt  vcrdriesslich  durch  sein  Gartenthor 

Und  schaute  lang  in  den  Forellenbach. 

Und  bei  dem  Schwcigen  blieb  es.  Wie  ein  Flor 

Hings  Obcr  Fcnstcrkreuz  und  Th(ir  und  Dach. 

Die  Frau  trug  heimlich  ihren  grossen  Schmcrz, 

Er  nagt  und  nagt,  und  cndlich  bricht  ihr  Herz. 
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Es  war  cin  Frtihlingstag,  wic  kcincr  war, 

So  jung,  so  griin  und  blau,  so  liebelicht, 

Die  Marchcnkonigin  kammt  ihr  Seidenhaar, 

Die  crstcn  Schwalbcn  zwitschern  ihr  Gedicht, 

Im  Felde  drangt  sich  cine  Kinderschar, 

Die  Ringelreigen  tanzt  und  Primeln  bricht. 

Da  tritt  der  Tod  dcr  Hcrrin  auf  den  Saum, 

Rcicht  ihr  den  Arm  rum  ewigen  Friihlingstraum. 

Die  Stunde  wandert.  Bald  geht  ein  Geraune, 

Ein  Schwatzewasserchen,  durch  Dorf  und  Land : 

Ein  Engel  sang  im  Chor,  dass  jeder  staune, 

Ein  Engel  sei  im  Orgelchor  erkannt. 

Und  das  Gesumm  wird  endlich  zur  Posaune, 

Das  Glimmerfeuerchen  zum  hellen  Brand. 

Vulwoldus  Pogwisch  horts  und  lacht  und  schilt: 

Ihr  Narren,  weg  mit  cuerm  Nebelbild! 

Doch  als  nicht  enden  wollte  das  Gedrange, 

Als  immer  lauter  ward  dcr  Hymncnton, 

Als  sclbst  der  Bischof  eintraf  mit  Geprangc 

Und  scinen  Segen  gab  vom  Weihcthron 

Und  untcr  Blumenfracht  und  Blattgehangc 

Ins  Kirchlcin  bat  den  Fitter,  den  Patron: 

Da  kam  auch  er  und  setzte  sich  sans  gene, 

Sein  Wappenwolf  zeigt  liber  ihm  die  Zahnc. 

Der  Knabenchor  beginnt  die  Litanein, 

Da  horch!  Zur  Orgel,  wie  aus  Himmclshohn, 

Singt,  unsichtbar,  ein  Engel  selige  Pein. 

Frohlocken  bald,  bald  leises  Gramget5n, 
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Zuwcilen  singt  die  Stimme  ganz  allein, 

Nun  wicdcr  mit  im  Chor  wic  lcis  Gcstohn, 

So  wechselt  immerwahrcnd  der  Gesang, 

Bald  uberirdisch  fremd,  bald  sterbensbang. 

Dcr  Bischof,  urn  ihn  die  Gemeinde,  kniet 

Mit  tiefgesenkter  Stirn  und  lauscht  dem  Wundcr 

Und  nimmt  demtftig  hin  das  Sternenlied: 

Gottvater  ist  der  langmiitigstc  Stundcr, 

Wacht  auf,  wacht  auf,  ehs  einst  zu  spat  geschicht, 

Hort  cuch  ins  Herz  den  Liebesgnadenzunder. 

Und  eincr  kennt  die  Stimme  ganz  genau, 

Er  weiss,  es  ist  die  Stimme  seiner  Frau. 

Ein  Felsen,  aus  dem  plotzlich  Tropfen  qucllen, 

Ein  Fels,  der  plotzlich  bebt  und  schuttert,  schwankt, 

Ein  Riese,  der  von  wilden  Stromesschncllen 

Plotzlich  umwirbelt  wird  und  zitternd  wankt, 

Ein  Hirsch,  den  hundert  ROden  laut  umstellen, 

Ein  Stolzer,  den  das  Schicksal  niederzankt, 

Das  ist  der  Ritter  nun,  ein  Betteljunge, 

Sein  Wappenwolf  zeigt  fiber  ihm  die  Zunge. 

Wie  die  Gcschichte  weiter  sich  begeben, 

Ich  las  es  nicht.  Ob  er  zu  Kreuz  gekrochen? 

Obfer  der  Kirchc  schenkte  Gut  und  Leben 

Und  liess  sich  von  den  Pfaffen  untcrjochen? 

Und  gab  sein  Wort,  wenn  auch  mit  Widcrstreben? 

Ob  ers  gehalten  hat?  Ob  crs  gebrochen? 

Oder  ob  er  ein  Thomas  ist  gebliebcn, 

Das  Alles  fand  ich  nirgends  aufgeschricben. 
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Halt,  ich  entdecke  noch  cin  Supplementchcn: 

Ein  Bauernknabe  sang  wie  Engel  singen, 

Versteckt  klarigs  licblich  durch  ein  Orgelblendchen, 

Die  »Kerkherrn«  sind  geschickt  in  solchen  Dingen. 

Ja,  so  entsteht  die  Sage,  das  Legendchen, 

Und  tragt  die  Poesie  auf  bunten  Schwingen. 
Im  Kloster  sitzt  und  lacht  der  reiche  Abt : 

Die  Dummcn  haben  wieder  mal  berappt. 
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APHORISMEN  VON  WILHELM  HEINSE/ 

(AUS  TAGEBUECHERN  VON  1788  —  90)/ 

MITGETEILT  VON  CARL  SCHUEDDE- 

KOPF. 

Den  27.  Februar  1788. 

ER  Grundtrieb  bcym  Menschcn  ist  gewiss 

Freude,  Lust  oder  siisscs  Geffchl.  Die  Art  aber 

es  zu  erreichen,  ist  verschieden.  Macht, 

Gewalt,  oder  Kraft,  Schonheit  zu  geniessen, 

geht  aJlem  andcrn  voran.  Dann  kommt 

Weisheit,  oder  Erfahrung  mit  Ueber- 

legung,  immer  das  hochste  zu  finden,  und  Sicherheit  im  Besitz 

zu  erhalten.  Liebe  endlich  ist  der  Genuss  selbst,  der  allezeit 

mit  Schopfung  verbunden  seyn  muss,  wenn  er  der  hochste  seyn 

soil.  Alles  dreyes  beysammcn  gehort  zur  Vollkommenheit  des 

Menschen;  schier  wie  Zeichnung,  Kolorit  und  Licht  und  Schat- 
ten  zu  einem  vollkommnen  Gemahlde. 

Gute  Tafcl,  schone  Weiber  und  Gegenden,  gute  Gesellschaft, 

Kunste  und  Wissenschaften  bey  Sicherheit  von  innen  und  aussen; 

darin  das  GlGck  des  Menschen! 

Die  Musik  hat  das,  was  keine  andre  Kunst  vermag:  sie  oflfen- 

bart  das  innere  Werden,  das  aller  Sprache,  und  allem  Ausdruck 

vorhergeht,  und  eben  so  die  Gefthle  nach  der  That.  Und  im 

hochsten  Leben  der  Schopfung  selbst  steht  sie  keiner  andern 

Kunst  nach.  Im  Einzeln  ist  sie  so  machtig,  als  im  Zahlreichen; 

weder  Poesie  noch  Mahlerey  kann  das  Obereinstimmende  Gefiihl 

einer  Menge  so  stark  ausdrticken.  Flier  ist  bey  jener  das 

Wort  zu  willkurlich,  als  dass  viele  dasselbe  trefien,  brauchen 

soil  ten ;  und  der  Moment  der  Mahlerey  hat  zu  wenig  Dauer. 
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Dcr  Chor  blcibt  der  Musik  eigen  und  die  Worte  dcr  Pocsie 

zcigcn  sich  nur  wie  Wcllen  im  Sturm  auf  dcr  Ticfc. 

Zeichnung,  Kolorit  und  Licht  und  Schatten  ist  das  Wcrk  defer 

lebendiger  Empfindung.  Composizion  dasWerk  des  Verstandcs, 

der  das  Vergangne,  Gegcnwartige  und  Zukiinftige  umfasst, 

und  selbst  ohne  tiefe  lebendige  Empfindung  nicht  seyn  kann. 

Desswegen  sind  vollkommne  MeisterstBcke  in  den  Ktinsten  so 

selten.  Vortrefliche  einzelne  Figuren  findet  man  ofter;  haltbare 

Composizionen  weniger.  Composizion,  wo  alles  wahrschein- 

lich  und  zugleich  voll  Leben  und  Schonheit  ware,  geht  fast 

fiber  des  Menschen  Krafte ;  und  die  bewundertsten  klassischen 

Werke  halten  haarscharfe  PrOfung  nicht  axis.  Zum  GlUck  ist 

tlie  letztre  das  seltenste  von  allem. 

Plato  in  seinem  Jon  bcweist  scherzhaft,  dass  ein  guter  Rapsodist 

alle  Kiinste,  Wissenschaften  und  Handwerke  verstehen  mtfsse, 

veil  zum  Exempel  schon  im  Homer  von  alien  Dinge  vorkom- 

men.  Sein  Rapsodist  ist  noch  etwas  mehr,  als  im  Aristoteles ; 

er  hat  das  Talent  der  Declamazion,  und  zugleich  Geftihl  und 
Phantasie  des  Dichters.  Ein  vollkommner  Kunstrichter  soli  nach 

seiner  Meinung,  wenn  man  sie  recht  auslegt,  mehr  als  der 

Dichter  selbst  wissen.  Dieser  wahlt  aus  jeder  Kunst  und  Wissen- 
schaft  nur  das  Stttckchen,  was  er  versteht  und  darstellen  kann; 

der  Kunstrichter  aber  darf  sich  nicht  auf  das  Ohngefehr  ver- 

lassen,  und  muss  das  Ganze  jeder  kennen.  Am  Ende  lauft  alles 

darauf  hinaus,  der  Dichter  allein  ist  sein  bester  Richter;  denn 

vie  will  ein  andrer  alles  so  genau  wissen  und  verstehen  und 

cmpfinden,  was  jener  weiss,  versteht,  und  gesehn  und  gehbrt 
hat! 



Das  Gluck  des  Lebens  bcstcht  in  dcr  Abwechslung;  die  grosste 

Mtihseeligkeit  selbst  wird  dadurch  zum  Vergntigen.  Immcr- 

wahrende  cincrlcyc  Frcudc  wird  bald  Pcin.  Dcr  Urquell  unscrs 

Lebens  will  immer  neue  Formen;  er  behilft  sich  mit  den 

albernsten  Fabeln  und  Mahrchen,  venn  die  Wirklichkeit  urn 

ihn  stille  steht. 

Die  Veranderungen,  die  Poesie,  Philosophic  und  alles  Ge- 

schriebene  und  Gedruckte  und  Erzahlte  gewahrt,  sind  die 

schwachsten,  aber  ersetzen  durch  das  Haufige  und  Zahlreiche, 

was  ihnen  an  Starke  abgeht. 

Dann  komt  der  Strahl  des  Lichts,  Bildhauerey,  Mahlerey,  Bau- 

kunst  ftirs  Auge. 

Starker  wirkt  die  Luft  durch  Musik  aufe  Ohr. 

Starker  noch  der  Geruch  der  Blumen  des  Friihlings. 

Starker  Getrank  und  Speisen  auf  die  Zunge,  wozu  noch  das 

Wohlbchagen  der  Gesundheit  komt 

Die  allerstarksten  Veranderungen  aber  giebt  das  Geftihl;  je 

fester  der  Kbrper  ist,  worin  es  herrscht,  desto  entzQckendcr 

werdensie.  

Harmonie  und  Abwechslung  unter  alien  diesen  Veranderungen, 

so  viel  unsre  Komposizion  vertragt:  Das  ist  die  Seeligkeit  auf 
Erdboden. 

Der  Fehler  aller  unsrer  hohen  und  niedern  Schulen  ist  das  Zer- 

stiickeln  der  Wissenschaften :  frilh  Morgens  um  p  Uhr  diess, 

um  10  Uhr  das,  um  1 1  Uhr  jenes  u.  s.  w.  Dadurch  kannnichts 

Ganz  in  einem  Zug  in  die  Seele  kommen.  Jeder  geh  in  sich 

selbst  zurtick,  wic  er  das,  worin  er  Meister  ist,  gelernt  hat;  er 

wird  finden,  warlich  nicht  so ! 

Dem  Uebel  ist  nunmehr  schwer  abzuhelfen,  da  es  Oberall  ein- 
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geftihrt  ist.  Die  Meistcr  gcbcn  ihre  Lehren  alle  Stunden  weis, 

und  lassen  sich  so  bezahlen.  Der  Sprachmeister  geht  diese 

Stundc  dahin,  die  andre  dorthin.  Die  Zoglinge  wflrden  gewiss 

mehr  profitieren,  wenn  z.  B.  nur  einen  ganzen  Morgen  nach 

einander  franzosisch,  oder  lateinisch  gegeben  wiirde. 

Der  andre  Hauptfehler  unsrer  Erziehung  ist,  dass  die  Zdglinge 

mehr  Worte,  als  Sachen  lernen.  Wer  Mann  und  Weib  noch 

nicht  kennt,  wie  soil  der  Geschichte  verstehn  und  Nutzen  daraus 

ziehen?  Wer  noch  nicht  Meer,  Gebirg  und  Thai,  Lauf  von 

irgend  einem  grossen  Strom,  Ursprung  der  Quellen,  noch  keinen 

Zimmermann  und  Mauermeister  arbeiten  sah,  wie  will  der 

Geographic,  Reisebeschreibungen  verstehen?  Wer  weder  Mensch, 

Thier,  noch  Pflanze  kennt,  wie  will  der  vortreflich  sprechen 

und  schreiben  lernen  in  irgend  einer  Sprache,  wenn  recte 

scribendi  fons  est  sapere? 

Man  soil  Kinder  lernen  lassen,  was  sie  lernen  konnen.  Das 

wichtigste  ist  Leibestibungen  treiben,  tanzen,  schwimmen,  laufen, 

balgen,  hungern,  dursten,  Hitze  imd  Frost  ausstehen,  wachen; 

iiberhaupt  den  Korper  lenken  und  bilden,  und  mit  der  Seele 
Gewalt  dariiber  bekommen. 

Dann  komt  das  aussere,  die  Natur  urn  sie  herum  kennen  lernen. 

Die  Elemente,  so  viel  sie  davon  verstehen  konnen.  Sonne, 

Mond,  Sterne  und  Erdboden;  und  Wind  und  Wetter,  FrOhling, 

Sommer,  Herbst  und  Winter,  Thiere,  Pflanzen  und  Steine. 

Dann  die  Ktinste  und  Wissenschaften,  die  sich  fur  sie  schicken, 

als  noch  einmal  Tanzkunst,  Musik  ̂ Fechten,  Reiten,  exer- 

zieren,  marschieren,^  Zeichnen.  Tcutsche  Sprache.  Geo- 

graphic von  Dcutschland,  erst  im  Grossen,  als  Fltisse,  Gebirge, 

Provinzen,  Hauptstadte,  mit  Reisebeschreibungen.  Dann  Romi- 

schc,  dann  Griechische  Geschichte.    ̂ Auslandische  Sprachen 
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wiird  ich  plattcrdings  nicht  chcr  als  im  1 1 .  Jahr  anfangen.} 
Mathematik  schon  im  siebenden. 

Dcr  drittc  Hauptfehler  ist,  dass  man  die  Kinder  mit  Stunden 

uberhauft.  Man  lasst  ihnen  keine  Zeit,  sich  selbst  zum  Urtheilen 

anzugewohnen,  und  erstickt  alien  Reiz  und  Trieb. 

Die  grosste  Kunst  der  Erziehung  ist  die  Triebe,  ein  vortreflicher 

Mensch  zu  werden,  iu  verstarken,  und  so  bey  allem,  was  sie 

lernen  sollen,  als  Tanzen,  Musik  machen,  Zeichnen.  Reiz  und 

Trieb  muss  in  gleichem  Grade  gehen. 

Was  Religion  betrift:  so  darf  man  mit  Kindern  gar  nicht  rason- 

niren,  sondern  sie  miissen  ihren  Morgen-  und  Abendsegen  beten, 

und  in  die  Kirche  gehen,  nach  Landsgebrauch.  Metaphysik, 
und  das  schwerste  derselben  ist  warlich  nichts  fiir  sie.  Und 

spotten  iiber  altre  sollen  sie  auch  nicht;  denn  das  macht  sie 

citel  und  naseweis.  Am  besten  var  es  freylich:  so  wenig  als 

moglich  von  ReligionsObungen;  denn  es  bleiben  doch  bloss 
Wortc  fiir  die  Kleinen. 

Das  vichtigste  fur  denMenschen  (iberhaupt  ist  Menschenkennt- 

niss ;  denn  der  Mensch  selbst  bleibt  doch  der  Hauptquell  der 

Gluckseeligkeit  fiir  Menschen.  Kinder  konnen  sie  platterdings 

nicht  besser  erlangen  als  bey  andern  Kindern,  die  die  gleichen 

BedOrfhisse  haben.  Die  altern  Menschen  konnen  sie  noch  nicht 

fassea  Und  so  muss  es  immer  stufenweise  fortgehen  bis  zur 

Vermahlung.  Wer  das  beste  Weib  aussuchen  will,  muss  erst 

viele  andre  kennen  pp. 

Ein  Garten  ist  das  Pflanzenreich,  das  ganze,  im  Dienste  des 
Menschen. 

Die  Englander  schwarmen,  wenn  sie  in  ihren  Garten  die  Natur 

haben  wollen,  wie  sie  ist,  sich  selbst  iiberlassen.  Die  Anarchic 
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kann  tier  cben  so  wenig  statt  finden,  wic  in  der  btirgerlichen 
Gesellschaft.  Richardson  affektiert  so  die  Natur  in  seincn 

Romanen,  und  wird  unertraglich  langwxilig.  Alle  Kunst  gcht 
auf  Zweck  ftir  Menschen. 

Die  Franzosen  in  ihrcn  altcn  Garten  varen  Tyrannen,  und 

machten  die  Baume  zu  KrCippeln.  Hirschfeld  ist  jedoch  lacher- 
lich,  wenn  er  Alleen  so  haben  will,  wie  die  Baume  in  Waldern 

wachsen. 

Die  Natur  im  Dienst  des  Menschen  braucht  nie  zur  Unnatur 

zu  werden.  Die  Scipionen  varcn  edel  und  gross  und  herrlich, 

erhabne  Menschen;  und  dienten  doch  dem  Rdmischen  Volkc. 

Sully  Heinrich  dem  Viertcn;  Tiirenne  Ludwigen;  Schwerin 

und  Winterfeld  und  Ziethen  dem  grossen  Konig  Friedrich. 

Man  kann  gleich  an  einem  Garten  sehen,  ob  der  Besitzer  ein 

Mark  Aurel,  Tyrann  oder  blosser  Affe  ist. 

Man  muss  die  Natur  nehmen,  so  wic  man  sie  vor  sich  hat; 

und  dann  zum  Nutzen  und  Vergntigen  der  Edeln  verschonern 
und  brauchen. 

Alpen  und  Genferseen,  und  Rheinstiirze  bey  Schaafhausen  er- 

schaflFen  wollcn,  wo  sie  nicht  sind,  isf:  ein  kindisches  Unter- 

nehmen.  Aber  nichtsdestoweniger  kann  man  Bache  rauschen 

lassen,  wo  sie  nicht  rauschen;  Brunnen  springen  lassen,  urn  die 

Luft  zu  erfrischen,  ohne  Issland  gesehen  zu  haben,  wo  die 

Quellen  von  selbst  springen;  und  die  Pfirsich  und  Aprikosen- 

baume  an  die  'Wande  Ziehen,  weil  man  sonst  schlechte  Friichte 
von  ihnen  haben  wiirde. 

Auch  das  erhebt  den  Menschen,  dass  die  Natur  ihm  dicnen 

muss;  und  ist  gar  kein  schlecht  GeftShl,  wenn  er  nur  ein  guter 

und  verstandiger  Herr  ist. 



In  jedcm  Staat  solltc  man  bey  der  Rcgierung  cine  Oppositions- 

parthey  haben;  so  wie  sie  schon  in  jedem  Menschen  ftir  sich 

seyn  sollte.  Das  pro  und  contra  tiberall,  scharf  empfunden  und 

flberlegt,  gibt  das  Resultat  Verstand  erst,  Desswegen  ists  gut, 

dass  ein  Ftirst  mehrere  Favoritcn  hat,  die  sich  einander  neiden. 

Die  Liebe,  weit  mehr  als  alle  andre  Leidenschaften,  ist  die 

grosste  Fcindin  der  Gerechtigkeit,  und  fiberhaupt  Vernunft. 

Nicht  allein  die  Liebe  zu  Weibern,  sondern  eben  so  die  Liebe 

zu  Kindern.  Exempel:  Mark  Aurel  ftir  den  Commodus;  Sept. 
Sever  ftir  den  Caracalla. 

Die  neuen  Ideen  des  Genies  erzeugen  sich  von  selbst  in  der 

Seele  durch  ein  unbegreifliches  Ohngefahr,  wie  die  Welt  mit 

alien  ihren  schonen  Formen  in  Gott  entstanden  seyn  muss. 

Wenigstens  kann,  was  den  allerersten  Ursprung  betrift,  tiefer 

keine  Metaphysik.  Die  verborgne  Gottheit  wird  nirgends 

strahlender  sichtbar,  als  bey  den  erhabnen  Producten  des 

menschlichen  Geistes.  Wie  der  Blitz  am  Himmel  sich  ent- 

ziindet,  und  glanzend  das  Wetter  durchflammt:  so  wird  der 

neue  Gedanke;  und  oft  schlagt  er  ein,  und  hinterlasst  dauernde 

Folgen  seines  Daseyns. 

Die  deutsche  Geschichte  ist  ein  Archipelagus  von  Geschichte; 

man  findet  da  keine  grosse  Einheit,  woran  man  sich  halten 

kbnnte.  Ein  schones  Ganzes  ist  da  schwerlich  herauszubringen; 
sie  ist  ausserdem  noch  am  schwersten  zu  schreiben  unter  alien 

Geschichten,  wenn  man  auch  nur  einigermassen  ein  Ganzes 

machen  will. 

& 
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Virtuosen  in  verschiednen  Kiinsten  sind  cs  bloss  dadurch  ge- 

worden,  dass  man  sic  in  ihrer  Jugcnd  davon  abhalten  wollte; 

so  nattirlich  ist  Frcyhcit  und  Licbc  zu  cigner  That,  als  wovon 

man  allcin  Verdicnst  hat,  dcm  Mcnschcn;  und  so  schr  rcizt  ihn 

alles  Gcgcnstrcben.  Und  so  wird  die  beste  Erzichung  oft  die 

schlechteste,  und  die  schlechte  gut;  das  Kind  thutgerade  das, 

was  die  letztere  verbietet,  wenn  es  eine  voile  Empfindung  und 

Starke  zu  denken  hat;  thut,  was  wahrhaftig  Vergniigen  bringt. 

^Handel  pp.  Sterkel.5 

Der  verschiedne  Geschmack  in  der  Musik  zu  verschiednen  Zeiten 

ist  auffallend ;  vor  hundert  Jahren  scheinen  die  Leute  ganz  andre 

Ohren  gehabt  zu  haben.  Gewohnheit,  und  Hang  der  Seele, 

immer  in  neue  Formen  sich  zu  verwandeln,  kann  es  allein 

erklaren.  Jedoch  werden  die  Ackorde  der  Harmonie  immer 

dieselbe  Empfindung  erregen;  nur  Melodie  verandert  sich. 

& 

Die  christliche  Religion  ist  eine  M6nchs-  und  Nonnenreligion, 

die  von  der  Wurzcl  aus  nicht  dazu  gemacht  ist,  je  allgemein  zu 

werden,  so  wenig  je  Qjwker  imd  Anabaptisten  allgemein  werden 

konnen.  Sie  lehrt  einen  Abscheu  vor  alien  sinnlichen  Ver- 

gntigungen  und  Weltgeschaften,  die  Menschen  sollen  nie  hier, 

sondern  immer  jenseit  des  Grabes  zu  Hause  seyn,  verdammt  die 

edelsten,  nicht  allein  unter  den  alten  Griechen  und  Rbmern, 

sondern  noch  vielmehr  unter  ihren  Anhangern,  die  nicht  den 

Glauben  an  ihre  so  genannten  iibernaturlichen  Wahrheiten 
haben. 

Man  hat  sie  also  modifiziert,  damit  sie  noch  einigermaassen  statt 

haben  konne.   Und  sieht  durch  die  Finger,  venn  ein  sch5ner 



kraftiger  junger  Mensch,  oder  cine  reizende  Jungfrau  dcr  Liebe 

geniesscn,  cin  Mann  voll  Vcrstand  und  Klugheit  Minister,  und 

ein  entschlossncr  tapfter  schlauer  Mann  General  vird. 

Ihre  Entstchung  und  schnellc  Ausbreitung  kommt  vom  Druck 

der  Niedcrn,  und  leichtcn  Art  sich  mitzutheilen  in  der  da- 

maligen  Romischcn  Monarchic.  Die  glanzende  Lehre  der  Juden 

von  der  Einhcit  Gottcs,  in  dem  die  ganze  Natur  lebt  und 

schwebt ,  dunkel  vorgetragen,  dass  man  nicht  bestimmt,  ob 

Mensch  und  Thier,  Vogel  und  Fisch,  Metali  und  Baum  und 

Gras  auch  vonseinem  Wescn,  und  bloss  Form  desselben  sind, 

oder  ob  dieses  Einzelne  von  andern  Elementen  der  Materie  ist, 

cwig  vie  er  selbst,  die  ihre  eigne  Kraft,  ihr  eigen  Leben  haben, 

jedoch  ohne  den  Namen  Gotthcit,  verschiedene  Gottheit  von 

der  hbchsten  zu  verdicnen,  wie  die  Gricchen  glaubten;  und  da- 

bey  die  Lehre  von  der  Unsterblichkeit  dcr  Seclc,  und  kflnftigen 

Strafen  und  Bclohnungen,  wovon  jene  ftir  Herrschcr  und  Unter- 

drflcker,  diese  ftir  ihre  Anhanger  warcn,  machten  die  neue 

Illumination  aus.  Jedoch  nur  anfanglich;  denn  die  Griechen  in 

Alexandrien  und  Syrien  brachten  bald  noch  mehr  Gehcimniss 

hinein;  bis  endlich  die  v5llige  Hierarchie  fertig  ward. 

Die  Einhcit  Gottes  wird  geradezu  ohne  fernern  Beweis  gelehrt; 

und  so  die  Unsterblichkeit  der  Seele;  und  so  ohne  fernern  Be- 

weis  die  strenge,  man  darf  wohl  sagen,  unnatilrliche  Moral,  die 

so  erhaben  ist,  dass  man  wirklich  kein  Fleisch  und  Blut,  und 

kein  Bcdtirfhiss  sich  zubewegenund  mit  andern  zu  beschaftigen 

dabey  haben  darf. 

& 

In  einer  vortrcflichen  biirgerlichen  Gesellschaft  muss  immer 

eins  auf  das  andre  lauern,  vie  in  der  grosscn  Republik  der 

Natur  ein  Geschopf  auf  das  andre  lauert.    Diess  treibt  am 
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machtigsten  zur  Vollkommenhcit.  Lykurg  fiihrtc  dicscn  Wett- 

eifcr  in  Sparta  mit  scincn  dreyhundert  jungcn  Rittcrn  ein,  die 

die  dreyhundert  geschicktesten  Jiinglinge  war  en:  die  andern 

suchten  diese  hernach  immer  auf  einer  schlechten  That  zu  er- 

wischen;  und  diese  bestrebten  sich  mit  allemEifer,  denVorzug 

zu  verdienen.  Lange  sichre  Ruhe  taugt  nichts  tiberall. 

Der  schnellste  Vogel  verlernt  lange  in  einen  cngen  Kafich  cin- 

geschlossen  das  Fliegen.  So  verlieren  die  gliicklichst  gebohrnen 

Menschcn  in  der  Sklaverey  ihre  Fahigkeiten.  Wichtig  bey  der 

Erziehung! 

Hofhung  ist  das  Gltick  der  Jugend,  die  sfisseste,  einer  zartlichen 
theuern  Geliebten.  Mit  dem  Genuss  der  Geliebten  macht  das 

Gltick  des  Lebens  die  Hofhung  guter  Kinder.  Und  mit  den 

Kindern  keimt  und  grtint  und  bliiht  die  Hofhung  der  Jugend 

wieder  auf;  und  so  gehts  fort  in  Kindeskindern  und  weiter. 

Mann  und  Weib  von  vierzig  bis  funfzig  Jahren,  die  keine 

Kinder  haben,  sind  und  werden  durch  nichts  recht  herzlich 

glttcklich.  Blosser  Verstand,  wobey  der  KSrper  nicht  mit  ins 

Spiel  komt,  gewahrt  scichte  Frcuden.  Verstand  und  Kdrpcr, 

vo  kein  Zeugen,  kcin  Wiedcrwerden  unsers  Selbst  ist,  nur 

kurze;  als  Essen  und  Trinken  ohnc  Zweck,  Rcichthtfmcr,  Ehrc 

ohne  Zweck.  Aristotcles  hat  Recht:  Beyschlaf,  Begattung  ist 

die  Bestimmung  alles  Lebendigen. 

Die  Producte  der  Kunst  mtfsscn  in  Dcutschland  vie  das  Un- 

kraut  wachscn ;  da  ist  keine  Pflcgc  und  Wartung.  Sie  sehen 

auch  meistens  darnach  aus ;  denn  bey  keinem  Volke,  das  klassi- 

sche  Litteratur  hat,  ward  so  plattes  Zeug  ausgeheckt.  Sie 

gehen  da  selten  ins  wirkliche  Leben  liber.  Das,  was  man  bey 
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uns  gute  Gesellschaft  nennt,  der  Hof  und  der  Add,  und  die 

Gelehrten  selbst,  die  sie  alle  wie  Frtihlingssonne  erziehen  und 

zur  Reife  bringen  sollten,  bekiimmert  sich  wenig  urn  sie,  be- 
trachtet  sie  als  unnOtz,  blossen  Zeitvertreib,  und  hat  sie  niemals 

zur  eigentlichen  Beschaftigung  gemacht,  urn  achten,  guten  Ge- 

schmack  fdr  sie  zu  gewinnen.  FOr  alle  Art  von  Schonheit  in 

der  Natur  sind  vir  unwissend  und  platterdings  Barbaren.  £s 

scheint,  dass  eine  Grenzscheide  ftir  Poesie  und  alle  bildende 

Kttnste  gezogen  ware,  wo  die  Sprachen  aufhoren,  die  von  der 

lateinischen  abstammcn.  Klima  und  Regierung  ist  ihnen  da 
zuwider. 

& 

Keine  Leiden  dulden,  wo  nicht  zuversichtliche  h5here  Freuden 

dadurch  entstehen,  ist  der  gottlichste  Trieb  in  der  ganzen  Natur; 

denn  das  gottlicbe  ist  reines  zartes  Wesen  in  Lustgeftihlen. 

Eine  alte  Religion  kann  nur  durch  neue  Secten  fiber  den  Haufen 

geworfcn  werden.  Und  wenn  Philosophic  regieren  will  Ober 

sie,  muss  sie  selbst  zur  Secte  werden. 

Ein  achter  Einsiedler  muss,  so  viel  moglich  einem  Menschen, 

gleich  seyn  Gotte,  der  sich  selbst  genug  ist,  und  seine  Gltick- 

seligkeit  finden  in  den  grossen  Massen  der  Natur,  fern  von  den 

kleinlichen  Leidenschaften  der  Gesellschaft;  muss  seine  Mensch- 

heit  ausgezogen  haben,  und  mit  tiefer  Empfindung  der  Reihe 

der  organischen  Formen  der  Natur  immer  in  erhabnen  Be- 

trachtungen  schweben.  Vor  funfzig  Jahren  kann  da  schverlich 

einer  hingelangen. 

@> 
Das  machtigste  und  sinnlichste,  vas  wir  auf  festem  Lande 

haben,  ist  ein  Sturm vind*  Und  so  hat  der  November  und  De- 
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cember,  die  traurigsten  Monate,  auch  seine  hohe  Naturfreuden. 
Am  Ufer  dcr  Mcere  besonders. 

Unsre  Hauser  und  PalTistc  ahmen  Berge  nach  mit  Grottcn.  Die 

schonste  Form  der  Dachcr  soil  pyramidenartig  seyn,  vie  es  die 

natiirlichste  der  Gebfirge  ist.  Die  verhackte  Mansardische  ist 
also  hasslich. 

Auch  die  besten  Dichter  sind  doch  weitcr  nichts  als  Puppen- 

spieler,  die  mit  ihrer  einzigen  Stimme  die  Stimmen  aller  ihrer 

Personen  nachmachen,  und  mit  ihrcn  zchn  Fingern  deren  Arme 

und  Beine  bewegen.  Der  gefallt  immer  am  besten,  der  ftir  sich 

einc  rcine  und  voile  Stimme  und  Herz  und  Kopf  hat,  und  in 

der  Hauptperson  sich  selbst  darstellt.  Jedes  Portrat,  auch  das 

vortref lichste,  bleibt  ein  unvollkommnes  Ding,  dems  am  eignen 

Leben  fehlt.  Moliere  ist  in  seinen  Meisterstuckcn  immer  die 

Hauptperson,  und  macht  sich  tiber  die  Portrate  lustig. 

& 

Die  cigcntliche  wahre  Liebe  ist  allein  der  Drang  mit  einer 

Person  vom  andern  Geschlecht  ein  Kind  zeugen  zu  wollen;  und 

dauert  ihrer  Natur  nach  so  lang,  bis  das  Kind  gebohren  ist, 

und  als  es  den  Eltern  Freude  macht.  Wenn  man  unsre  Helden- 

gedichte,  von  den  Griechischen  an,  unsre  Schauspiele  und  Ro- 
manen  liest :  so  findet  man  diese  Leidenschaft  fast  nie  in  ihrer 

FOlle.  Alles  ist  darinnen  gewissermassen  nur  Vorspicl  dazu,  ein 

leeres  Wortgeklingel,  dem  Leser  und  Zuhorer  ihr  eigen  Geftihl 

beylegen,  welches  nicht  darinnen  ist.  Bey  der  Liebe  des  Paris 

zur  Helena,  bey  der  des  Aeneas  zur  Dido,  des  Rinald  zur  Ar- 

mida,  und  fast  alien  Theaterspielen  k6mt  von  Kindern  selbst 

und  vas  sich  darauf  bezoge  gar  nichts  vor.  Diese  Leidenschaft, 
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so  vide  Millonenmal  sic  auch  schon  dargcstcllt  wordcn  ist,  hat 

also  noch  in  ihrer  Tiefe  voile  Neuheit  ftir  einen  Ktinstler;  voile 

und  manigfaltige  Neuheit.  £lm  Ardinghello  ist  sie  wahr  und 

rein  hervorgeschopft,  bis  auf  die  Vatergeftihle  und  Mutterge- 

fuhle,  vozu  dcr  Zeitraum  zu  kurz  war;  bey  der  Lucinde  sind 

sie  nur  mit  wenig  Worten  angegeben.} 

Alles  andre,  was  noch  bey  uns  den  Namen  Liebe  ftihrt,  ist 

Freundschaft,  Geselligkeit,  Wollust;  welche  letztre  selbst  mit 

dem  hochsten  Reiz  einer  Ninon  von  achtzehn  Jahrcn,  einer 

Lais  und  Phryne,  eines  Alkibiades  ein  blosses  Jucken  der 

Zeugungsglieder  und  Spiel  ist,  gegen  das  Gottliche  dieser 
Leidenschaft. 

Wenn  ein  Dichter  ein  Madchen  der  Liebe  schildern  will:  so 

kommt  es  also  warlich  wenig  darauf  an,  ob  es  kleine  Fiissc, 

lange  Haare  u.  s.  w.  hat,  sondern  ob  der  Bau  ihres  Korpers 

vortrcflich  ist,  gesunde  und  starke  Kinder  zu  empfangen  und 

gebahren,  ob  ihre  Briiste  krafrig  sind,  sie  zu  stillen,  ihre  Augen 

und  Lippen  gutherzig  aussehen,  alles  Ungemach  der  ersten  £r- 

zichung  zartlich  auf  sich  zu  nehmen,  ob  sie  stark  genug  ist,  die 
Geburtsschmerzen  auszuhalten. 

Nach  diesen  Regeln,  die  doch  wohl  die  einzigen  wahr  en  sind, 

prOfe  man  nun  einmal  die  Schreibereyen  unsrer  Dichter,  und 

man  wird  sich  wundern,  wie  wenig  Ahndung  sie  davon  hatten, 

da  sie  doch  so  nah  vor  Augen  liegen.  Selbst  Werther  scheint 

bey  seiner  Lotte  nur  das  zu  lieben,  dass  alles  so  leicht  von  ihr 

gefasst  wird,  was  er  spricht;  und  Wielands  Danae  ist  nun  gar 

zu  sehr  gemachtes  Ding,  und  hat  auch  nicht  einen  Zug  von 
Natur. 

Wcnn  man  den  Vollmond  in  einer  heitern  Sommernacht  im 

4 
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schonen  klarcn  Rhein  sich  spicgcln  sieht,  und  denkt,  dass  die 

Welt  evrig  so  schon  ftir  uns  ist:  so  entziickt  das  Wescn  sein 

Daseyn. 

In  jedem  Kunstwerke  sind  Unwahrscheinlichkeiten;  veil  in  der 
Natur  kein  Ganzes  so  rund  und  rein  und  menschlich  klein  da 

ist.  Und  venn  es  auch  da  ware:  so  konnen  es  unsre  Dar- 

stellungsmittel  nicht  fassen;  sie  sind  zu  gering  und  einseirig. 

& 

Lass  edle  Leidenschaften  mit  dcinem  Herzen  kampfen,  wie  ein 
fruchtbarer  Stid  oder  Ost  mit  dem  hellen  klaren  tiefen  Rhein 

spielt,  und  seine  Wellen  an  die  schonen  Ufcr  virft.  In  unauf- 

haltbarer  Majestat  stromt  cr  dabey  seinen  ewigen  Zug  durch 

alle  Felscn  und  Traubenreiche  Berge. 

Mir  schlug  das  Herz  in  heiliger  Lust,  wie  beym  Erwachen  im 

May,  wenn  der  Morgenstern  zwischen  rosigen  Thauwolkchen 

am  heitern  Himmel  aufsteigt  mit  sttssen  Strahlen  und  bald  im 

Lichtmeer  der  gottlichen  Sonne  sich  verliert. 

Die  Morgen  und  Abende  sind  so  schon  ftir  die  Landschaft 

vegen  der  starken  Schatten;  die  Formen  springen  hervor  durch 
den  Kontrast. 

Hoffreundschaft  ist  wie  verratherisches  nordisches  FrOhlings- 

vctter;  erst  einschmeichelnd,  dass  Blumen  und  BlOthen  hervor- 

kommen,  dann  in  ciner  Nacht  und  Stunde  der  kalte  Todes- 
frost.  Ihr  edlern  Pflanzen  und  Baume  diess  ist  kein  Boden  ftir 

euch. 

& 

Es  halt  erstaunlich  scWer,  bis  sich  auch  der  beste  Kopf  von 
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der  albcmstcn  Gcwohnheit  los  macht:  geschweige  cine  Gcsell- 

schaft,  cin  ganzer  Staat. 

Die  christliche  Religion,  so  vie  sie  jetzt  ist,  ist  weiter  nichts, 

als  eine  Gewohnheit,  wobey  sich  die  Schmarotzer  und  Mtissig- 

ganger  der  burgerlichen  Gesellschaft  viele  Jahrhunderte  lang 

ganz  vortreflich  wohl  befunden  haben.  So  lange  man  ihnen 

die  Nahrung  nicht  vegnimt:  werden  sie  sie  immer  aus  Inter- 

esse  gegen  die  klarste  Ueberzeugung  vcrtheidigen.  So  weit 

haben  sie  es  noch  nicht  kommen  lasscn,  dass  man  den  offen- 

baren  Grundsatz  erkannt  hatte:  jeder  freye  Staat  habe  das  Recht: 

sie  zu  priifen,  zu  verwerfen,  und  cine  andre  einzufiihren.  Die 

franzosische  Nazionalversammlung  hat  die  Sachc  beym  rechten 

Fleck  angegriffen.  Erst  haben  sie  der  Geistlichkeit  ihrc  Gtiter 

genommcn;  nach  zehn  Jahrcn  vielleicht  macht  man  einmal  die 

Motion,  ob  es  nicht  eine  vcrniinftigere  gabe;  ob  die  ersten 
Geister  unter  den  Menschen  nicht  besser  dariiber  urtheilcn 

konnten,  als  Juden  und  Handwerksburschen,  von  denen  sie  auf 

uns  gekommen  ist.  Und  nach  andcrn  zehn  Jahren  denkt  man 

vielleicht  von  ihr  wie  jctzt  von  Hexcn  und  Gespcnstern. 

^Fortsetzung  folgt  im  nachstcn  Heft.} 
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Tuschezeichnung  von  Kunisada.  ̂ Vcrklcincrtc  Wiedergabc  cincs 

einfarbigcn  Probedmckes  zu  eincm  mehrfarbigen  Holzschnitte.} 
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DREI  BRAEUTIGAMS-GEDICHTE/  VON 

OTTO  JULIUS  BIERBAUM. 
I. 

Devotionale. 

SCHOENE  Du,  Erbarmer
in, 

Weil  mir  Dcinc  Augen  lachcn, 

Nimm  mein  Leid  in  Gnaden  hin,  — 

Schone  Du,  Erbarmcrin. 

Nimm  mcin  Herz  in  Deinc  Hand, 

Wieg  mcin  Leid  in  Trost  und  Traume, 

Schone,  himmelhergesandt, 

Nimm  mcin  Herz  in  Dcine  Hand. 

Alles  wird  dann  ruhig  sein, 

Denn  die  Heimat  ist  gefunden, 

Kehrt  mein  Herz  in  Deincm  cin,  — 

Alles  wird  dann  ruhig  scin. 

St  Jon  im  Unter-Engadin,  18.  Juli  1901. 

n. 

Gliick. 

ICH  bin  so  voll  von  Liebe, 

Wie  die  Traube  ist  voll  von  Siisse, 

Mein  Herz  ist  wie  im  Sommer 

Der  voile  Apfclbaum. 

Ich  gche  stille  Wege 

Mit  ruhigem  GemGte, 

Dcr  hohc  blaue  Himmel 

Ist  mir  kein  lcerer  Raum. 
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Ich  bin  mit  allem  Leben 

Verwurzelt  und  verwachsen, 

Die  Sonne  ist  meine  Mutter, 

Gott  ist  mein  schonster  Traum. 

St.  Jon  im  Unter-Engadin,  19.  Juli  1901. 

Hand  in  Hand,  getrost  und  ohne  Bangen; 

Kein  Verzagen  — :  Glauben ;  kein  Verlangen  —  : 
Frucht  und  Friede,  Freiheit  und  Verein, 

Sommerlust,  ein  Schauen  und  Geniessen,  — 

Jene  Lust  der  windbewegten  Wicsen, 

Die  voll  Blumen  sind  und  still  gedeihn. 

Ragatz,  7.  August  1901. 

HI. 

Zuversicht. 

ICH  zu  liebcn,  das  wird  Ruhe  sein, 

Aber  Lust  wird  in  der  Ruhe  sein, 
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V1ER  GROTESKEN/  VON  FRANZ  BLEL 

ffl.  PRINZ  HYPOLIT. 

SIN  dcm  Tagc,  da  dcr  Prinz  60  Jahrc  alt  ge- 
wordcn  war9  schrieb  cr  einem  Freunde,  dcr 

ihm  gratulicrt  hatte,  zu  cinigcn  Dankworten 

auch  dieses :  »Als  ich  noch  jung  war,  freute 

ich  mich  auf  das  Alter,  darauf,  dass  dann 

doch  so  manches  vorbei  sein  mflsste,  was 

die  Jugend  bcschwerlich  macht  und  man  zu  diescr  geruhigen 

Einsicht  in  die  Dinge  des  Lebens  kame,  die  nicht  trostet,  veil 

man  keine  schmerzenden  Erfahrungcn  kennt,  die  aber  wohlthut 

wie  ein  lanes  Bad  nach  einem  heissen  Jagdritt.  Und  wie  sonder- 

bar:  nun,  da  ich  alt  werde,  muss  ich  immer  ofter  meiner  Jugcnd 

nachdenken  und  wie  sich  da  voll  verb6rgenen  Sinnes  alles  ftigtc, 

vas  mir  damals  zumeist  ohne  Sinn  und  Bezug  erschienen  war. 

So  will  das  ordnende  Alter  auch  die  vergangne  Zeit  ordnen, 

die  doch  in  Keimen  anlegte,  was  nun  zu  kurieuser  spater  Frucht 

gediehc.  Prinz  Hypolit  war  70  als  er  ein  Leben  beschloss,  von 

dem  die  Zeitungen  in  den  kleinen  Nekrologen  nicht  mehr 

zu  sagen  wussten  als  dass  es  das  eines  Sonderlings  gewesen  sci, 

voftir  man  auch  dieses  als  Beweis  erzahlte,  dass  der  alte  Prinz 

im  Winter  den  Paletot  verschmahte  und  dafiir  zwei  Paar  Bcin- 

Wcider  trug,  deren  eines  cr  sich  vom  Diener  im  Vorzimmer 

ausziehen  liess,  wenn  er  zu  Besuch  kam.  Wohl,  das  Leben  des 

Prinzen  entbehrte  jenes  Reichtums  an  ausseren  Geschehnisscn, 

velchc  die  Freude  des  popularen  Biographen  ist,  und  doch  war  es 

in  seiner  Art  bedeutungsvoller  imd  wirkungsreicher  als  das  vieler, 

auf  deren  Thaten  und  Katastrophen  man  die  Mtthe  umfangreicher 

Bficher  verschwendet.  Doch  unsere  Zeit  ist  so  gut  geworden, 
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diss  das  Leben  des  Prinzen  schon  cine  Legende  ist  und  es  nicht 

mchr  als  das  besondere  anschen  kann,  welches  es  zur  Zeit,  da  die 

Oeffentlichkeit  des  Prinzen  einc  grSssere  war,  wohl  gewesen  ist. 

—  Es  liess  mich  die  Lust  nicht,  ein  Portrat  des  Prinzen  Hypolit 

zu  versuchen,  von  demich  wiinschen  mochte,  es  entsprache  seine 

Aehnlichkeit  nur  etwas  meinem  Eifer  danach;  und  dieses  nicht 

so  sehr  zum  Zwecke  eigener  Zufiiedenheit  mit  der  bescheidenen 

Kunst  als  in  Hinsicht  auf  die  Moral:  die  Zeit,  die  wir  leben, 

eindringlich  an  eine  Personlichkeit  zu  erinnern,  die  es  vcrmochte, 

in  der  Ausbildung  eigener  Art  und  Natur  auch  der  Artung 

ihrer  Zeit  zu  helfen.  Dieses  ist  das  Hochsterreichbare  des  mensch- 

lichcn  Thuns,  dass  sich  starkstes  Leben  der  Personlichkeit  nicht 

gegen  die  Umgebung,  sondern  mit  ihr  und  sie  durchaus  fordernd 

entfalte.  Man  sagt,  dass  der  geniale  Mensch  sich  gegen  seine 

Zeit  durchsetze,  dass  eine  spatere  ihm  erst  folge.  Das  Gliick 

wird  diesem  Eigenwilligen  eine  Illusion  sein,  ein  hypothetischer 

Genuss,  den  er  im  Traume,  doch  nicht  im  Leben  erlebt.  Gluck 

aber  ist  Freude  an  jeder  Stunde.  Und  solches  Gliick  wurde  dem 

Prinzen  zu  teil  und  urn  dieses  willen  ware  sein  Leben  schon  er- 

zahlenswert,  wenn  nicht  der  bedeutendere  Umstand  dazu  ver- 

anlasste,  dass  er  oft  mit  Willen,  mcist  in  natilrlicher  Folge  seiner 

Artung  den  Deutschen  zu  ihrer  Kultur  mitverhalf.  
Der  Prinz  erlebte  wie  alle  Kinder  und  die  der  Vornehmen  am 

meisten,  seine  Kindheit  als  diese  Tragodic,  die  sie  einmal  fiir 

den  Menschen  sein  zu  mtissen  schcint.  Die  guten  Absichten 

der  Eltern  und  Erzieher,  deren  »thu  dies*  und  »dies  thu  nicht* 

die  tagliche  Qual  des  Kindes  sind,  das  von  bosen  Absichten 

nichts  kennt  und  doch  immcr  danach  behandelt  wird,  die  beste 

Sorge  wurde  auch  ftir  den  jungen  Hypolit  zu  dieser  Tyrannei 
ohne  deren  Erfahrnis  der  Mensch  ein  Fremder  in  seiner  Zeit 
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bliebe.  Die  Traditional  des  ftirstlichcn  Hauscs  iibten  im  Er- 

ziehungswerke,  so  weit  und  umfassend  es  auch  betricben  wurde, 

noch  cine  besonders  strenge  Zucht,  die  ein  Ahne  einmal  an 

dem  grossen  Kurftirsten  bewundert  und  ftir  die  Seincn  ange- 
nommen  hatte.  Und  war  das  FOrstentum  auch  schon  seit  zwei 

Gencrarionen  mediatisicrt,  so  wurde  doch  Erziehung  und  Unter- 

richt  weiter  getrieben,  als  ob  es  noch  zu  regicren  und  den 

Unterthanen  ein  gutes  Beispiel  zu  zeigen  gabe.  Aufgeklarte 

Bildung  und  konservative  Zucht  waren  wie  im  18.  so  auch  im 

spaten  1 9.  Jahrhundert  Hausgesetze  der  ffirstlichen  Familic.  Dass 

Hypolit,  als  er  seinen  Lehrmeistern  entwachsen  war,  seine  Frei- 

heit  vie  eine  schone  Trunkenheit  genoss,  dessen  war  wohl  die 

fruhere  harte  Zucht  schuld;  aber  ihr  Erfolg  war  auch  dieser, 

dass  Hypolit  in  aller  Ausschweifung  nie  auch  nur  eine  Stunde 

vcrlorener  WSrde  und  Behcrrschung  zu  bercuen  hatte.  Er  blicb 

in  argster  Debauche  mit  einer  solchen  naiven  Sichcrheit  der 

Prinz,  dass  seine  weniger  tiichtige  Gesellschaft  ihn  oft  talentlos 

zur  Unmoral  nannte  und  die  Meinung  gewann,  der  Prinz  sei 

sblasiertc.  Es  fehlte  den  jungen  Leuten  von  damals  das  Gefiihl, 
das  Leben  als  ein  Ganzes  zu  sehen  und  sich  selber  als  zum  Leben 

gehorig,  eine  Kenntnis,  die  den  Menschen  der  Renaissance- 

Kultur  in  so  grossem  Masse  eigen  war  und  in  diesen  Tagen  aller 

Partikularismen  fast  verloren  war,  wie  die  damals  tiblichen  mo- 

ralischen  Meinungen:  »alles  zu  seiner  Zeite  oder  »sich  ausleben* 

Zeigen.  Es  war  diese  ausserordentliche  und  durch  die  Tradi- 

tionen  seines  Stammes  geforderte  Fahigkeit  des  Prinzen,  dass  er 

an  das  Leben  nicht  wie  die  meisten  thaten,  den  Massstab  des 

vBedeutenden*  oder  »Unbedeutenden«  legtc,  sondern  sich  allem 

mit  gleich  ruhiger  Intensitat  hingab,  aus  dieser  Sicherheit  des 

Rassenmenschen  heraus,  der  seine  Adeligkeit  nie  verlieren  kann. 
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Der  Prinz  blicb  unverheiratet  und  man  hat  dies  oberflachlich 

und  schncll  damit  erklaren  wollen,  dass  cs  seiner  Neigung  zum 

verliebten  Abenteuer  besser  so  gepasst  habe  und  dass  es  ihm  an 

jener  Leidenschaftlichkeit  in  der  Liebe  gefehlt  hatte,  die  sich 

ein  Wcib  ftir  immer  verlangt.  Ich  horte  einmal  den  Prinzen 

einer  alteren  Dame  sagen :  »Evcn  giebt  es  ja  genug,  die  einem 

den  Apfel  reichen,  aber  Paradies  ist  halt  keines  mehr  da*,  und 

das  war  nicht  nur  ein  Scherzwort.  Der  kunstvolle  Garten,  den 

wir  uns  mit  der  gelicbten  Frau  im  Ehestande  errichten,  bedarf 

mit  aller  seiner  schonen  Kfinstlichkeit  ailer  Zeit  zur  Pflegc, 
wenn  er  nicht  bald  cine  Wildnis  werden  soli.  Und  um  ihn 

als  das  Paradies  zu  erhalten,  darf  man  nicht  mfissig  fiber  die 
Mauern  in  die  Welt  sehen.  Dann  kommen  helfende  Hande  . . . 

Der  Prinz  sprach  veder  in  der  Jugend  noch  in  reiferen  Jahren 
fiber  seine  Verhaltnisse  mit  den  Frauen.  Wohl  nicht  nur  axis 

natfirlicher  Diskretion,  sondern  auch  aus  jener  cynischen  Gleich- 

gfiltigkeit  heraus,  die  jenem  eigen  ist,  dessen  Liebe  Sentimen- 

talitat  nicht  kennt.  Ich  glaube,  dem  Prinzen  war  selbst  jene 

naive  Poesie  fremd,  mit  der  der  Jfingling  seine  ersten  Liebcn  zu 

schmficken  pflegt.  Er  war  ein  feiner  Beobachter  aller  weib- 

lichen  Dinge,  aber  zu  der  Sublime  »das  Weib«  sich  zu  steigern, 

dazu  besass  er  zu  klare  Instinkte.  Er  sagte  einmal:  »Eine  Frau 

sei  noch  so  tugendhaft,  einem  Kompliment  darfiber  wird  sie 

eine  Antwort  geben,  die  ctwa  den  Sinn  hat:  wissen  Sie  das 

auch  so  bestimmt?«  Eine  Beobachtung  teilte  er  mir  einmal  so 

mit:  vlch  horte  neben  mir  zwei  magere  unschdne  Frauen  sich 

fiber  eine  dritte  Dame  untcrhaltcn,  fiber  deren  schlechten  Lebens- 

wandel,  Leichtsinn,  Liebhaber  sie  sich  mit  vicl  Entrfistung  aus- 

sprachen,  aber  in  dem  Ganzcn  vernahm  ich  immer  diesen  Neben- 

ton,  der  war,  als  ob  die  Liebhaber,  der  Leichtsinn,  der  schlechte 
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Lebensvandel  eigcntiich  ihncn,  den  bcidcn  Hasslichen  gehorte 

und  die  andere  dies  ihnen  gestohlen  habe«.  In  einem  Briefe 

des  Prinzen  aus  Paris  finde  ich  folgenden  Satz:  »Das  Schonste 

im  Konzert  sind  die  Frauen,  die  zuhoren.  Und  zwar  die  Frauen, 

neben  denen  der  Gatte  sitzt  oder  die  ihn  zuhause  gelassen  oder 

sonst  verloren  haben,  die  Frauen  mit  den  schonen  und  den 

traurigen  Erfahrungen  der  Liebe.  Diesen  treibt  die  Musik  alles 

inwendig  Verschlossene,  Heimlich  Bewahrte  an  die  Oberflache 

des  Korpers,  den  so  unter  der  Wirkung  der  Musik  leben  zu 

sehen  zu  den  sinnlichsten  GcnOsscn  gehort,  die  ich  kcnnc.  Da 

ist  keine  Bevegung  des  Armes,  keine  Veranderung  in  den 

Augen,  kein  Spiel  der  Gesichtsmuskel,  das  nicht,  von  der  Musik 

gelost,  Erlebnisse  erzahlte.  Die  jungen  Madchen,  die  nur  eine 

illussionare  Erfahrung  oder  hochstens  einen  honetten  Brautigam 

haben,  geben  weniger;  ihre  VerzOckung  ist  allgemein;  ein 

monotones  schvarmerisches  Schafsgesicht  die  Regel.  Die  ganz 

jungen  Madchen  geben  gar  nichts.  Die  lernen  noch  Klavier 

und  das  Gesicht  sagt  hochstens:  kann  ich  das  spielen?  Werde 

ich  das  spielen  konnen?  die  Bertha  spielt  das  fast  so  gut  u.  s.  vr. 
Aber  die  Frauen!  die  Frauen U 

Man  mochtc  aus  solchcn  Aeusserungen  und  dem  Umstande, 

dass  der  Prinz  jene  sogenannte  ernste  Liebe  nicht  kannte,  zu 

glauben  sich  versucht  ftihlen,  der  Prinz  sei  zu  einem  wenn  auch 

zarten  so  doch  iiberlegenen  Spotte  im  Verkehre  mit  Frauen  ge- 

neigt  gewesen,  —  was  aber  ein  Irrtum  ist.  In  der  Jugend  war 

er  ernst  und  zurOckhaltend  auch  jenen  Frauen  gegenilber,  deren 

Namen  man  nicht  oder  nur  zur  einen  Halfte  kennt;  spater 

suchte  er  gerne  die  alteren  Damen  der  GesellschaFt  auf,  deren 

oflfcne  Rede  und  liebensviirdigc  Erinnerungen  er  gerne  horte; 

den  jOngeren  sagte  er  gewahlte  Worte  Ober  ihre  Schonheit  und 
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die  hasslichen  micd  cr  soweit  dies  die  Hoflichkeit  erlaubte, 

veil  sie,  wie  er  sagte,  von  schlechtem  Charakter  waren.  Dies 

konntc  man  auch  sonst  in  seinem  Urteile  ttber  Menschen  be- 

merken,  dass  er  alles,  was  man  aus  Bequemlichkeit  das  Seelische 

zu  nennen  sich  entschieden  hat,  aus  dem  Zustande  des  Korpers 

abzuleiten  licbte,  aus  desscn  Zustand  und  Pflege.  Frauen  mit 

schoncn  Haaren  galten  ihm  als  die  vollkommensten,  wie  Manner 

mit  schmalen  schlanken  Handen.  Aus  der  Art  des  Ganges  deutete 

er  Fahigkcitcn  und  Charakter. 

Ein  Freund  des  Prinzen  hat  ftir  ihn  einmal  das  Wort  erfunden, 

er  sei  ein  Amateur  der  Liebe,  ein  Wort,  dessen  Anwendung 

hier  nicht  ganz  so  unrecht  ist  wie  da,  wo  es  Fernstehcnde  auf 

des  Prinzen  andere  Thatigkeiten  bezogen,  dercn  haufiger  Wcchsci 

in  jflngeren  Jahren  ihm  das  Urteil  cinbrachten,  er  sei  ein 

Dilettant  gewesen  und  es  fehlte  ihm  die  Ernsthaftigkeit.  Und 

doch  hatte  gerade  diese  Ernsthaftigkeit  ihn  in  seinen  Ent- 

schltissen  bestimmt  und  zeigte  sich  gerade  darin  der  vollige 

Mangel  alles  Dilettantischen,  dass  er  selber  seinem  Thim  priifend 

nachging  und  sich  keinem  gOtigcn  Einwande  verschloss,  was 

beides  dem  Dilettanten  nicht  eigentiimlich  ist.  —  Wirkung 

ging  von  diesen  frOheren  Thatigkeiten  des  Prinzen  wohl  nur  auf 

eine  kleine  Zahl,  fast  nur  auf  jene  seiner  Zeitgenossen,  die  Freude 

an  schonen  Biichern  haben.  Der  Herstellung  solcher  mit 

eigenen  Pressen  und  Lcttern  war  Hypolit  durch  manche  frOhere 

Jahre  mit  vielem  Eifer  ergeben  imd  mit  gutem  Erfolge.  Denn 

auf  seine  Bemuhungen  urn  diese  damals  in  Deutschland  noch 

fremde  [Sache  ist  manche  gute  Aendcrung  zuriickzufiihren, 

und  ist  es  der  Einfluss  der  Hypolit-Drucke,  dass  das  Buchdruck- 

gewerbc  wieder  die  Kunst  wurde,  die  es  zur  Zeit  der  ersten 

Pressen  war.  Nach  den  75  nun  so  gesuchten  und  teuer  be- 
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zahlten  prinzlichen  Druckcn  zog  sich  Hypolit  vollig  von  diescr 

Unternehmung  zuriick.  Er  sah  seine  That  ihre  Wirkung  thun, 
und  war  dicse  vielleicht  auch  nicht  in  dem  von  ihm  erwtinschten 

Masse,  so  fand  er  doch  die  Zeit  gekommen,  da  ein  mehr  zu 

thun  von  auch  nicht  grossdrem  Nutzen  gewesen  ware.  —  Die 

Bflcherfteunde  werden  auch  jene  Bandchen  als  kleine  Schatze 

zeigen,  die  des  Prinzen  eigene  Versuche  enthaltciu  Es  sind  da 

Verse  von  ihm,  jung  und  voller  Freude  am  Leben,  die  sich  nie 

prezios  gicbt,  Verse,  die  im  Ueberschwange  frohlicher  Lust  das 

strenge  Mass  oft  nicht  halten,  mehr  ein  Lachen  und  Springen 

sind  als  wohlgesetzter  Poesie  sinnschone  Geberde.  Und  eine 

Prosa,  deren  Inhalte  nicht  anders  sind,  die  aber  in  ihrer  graziosen 

Nonchalance  die  Arbeit  nicht  verbirgt,  die  sich  ihr  Autor 

machte  mit  gutem  Ueberlegen  und  Wagcn  der  Worte  und 

Satze.  Es  stellt  im  ganzen  eine  heitere  Jugend  sich  ungekiinstelt 

vor,  ohne  BemOhen  urn  diese  Jugend  und  oft  naiv,  dass  es  der 

Autor  selber  nicht  veiss.  Es  erschienen  diese  wenigen  BOcher 

alle,  da  der  Prinz  in  den  ersten  Zwanzigen  war,  und  nachher 

keines  mehr  als  eine  anonyme  Schrift  vBemerkungen  zu  Mozarts 

Don  Juan«,  die  ein  Freund  des  Prinzen  aus  einigen  Briefen  zu- 
sammenstellte  und  ohne  Wisscn  des  Autors  ftir  Freunde  drucken 

liess.  —  Es  mbchte  wohl  nicht  ohne  Interesse  sein,  cine  Ant- 

wort  auf  die  Frage  zu  suchen,  was  den  Prinzen  veranlasst  haben 

mochte,  mit  dem  Anfange  seiner  kUnstlerischen  Bemiihungen 

schon  ein  so  schnelles  Ende  derselben  zu  verbinden;  denn  dies 

ist  durchaus  anzunehmen,  dass  der  rasche  Schluss  einer  Ueber- 

lcgung  entsprang. 

^Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Heft.5 
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Zcichnung  von  Markus  Bchmcr. 







AN  BELINDE/  GEDICHT  VON  RUDOLF 

ALEXANDER  SCHROEDER. 

X  ̂ 1  Mcin  Finger  sclbst  begehrt  nach  dir, 

Mcin  Atem  sclbst  gehort  nicht  mir, 
Nicht  nur  mcin  Hcrz. 

Nicht  nur  mcin  Hcrz. 

Mein  Lcbcn  nicht  nur,  auch  mcin  Tod 

1st  dein  und  leidet  deinc  Not, 

Nicht  nur  mein  Hcrz. 

Nicht  nur  mcin  Hcrz.  — 

Oh  Hcrz  der  Feme,  nahmst  du  schon 

Viel  andrc  Hcrzen  dir  in  Frohn, 

Nicht  nur  mcin  Hcrz? 

Nicht  nur  mein  Hcrz. 

Ich  glaubc  Gottcs  Hcrzc  zcigt 

Wic  meins  sich  dciner  Lust  geneigt, 

Nicht  nur  mcin  Hcrz. 

ICHT  nur  mcin  Herz, 
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STENDHAL/  VON  WILHELM  WEIGAND. 

i. 

IEBE  zur  Kunst  ist  Liebe  zum  Leben.  Die 

Kunst  sclbst  ist  gcbandigtes  Leben.  Wer 

aber  dem  Problem  dcr  Dauer  vor  den  Wer- 

ken  hoher  Kunst  nachgeht,  wird  leicht  von 

jener  Melancholie  befallen,  die  mit  dem 

Blick  des  Kenners  fragt:  Was  verleiht  die 

hochste  Dauer  und  die  ratselhafte  Schonheit,  auf  der  ein  Duft 

dcr  Ewigkeit  zu  ruhen  scheint?  Die  Form,  die,  als  schone  Not- 

wendigkeit,  abschliesst  und  beruhigt?  Der  Geist,  der  die  iiber- 

quellenden  Gefasse  liebt  und  leicht  den  Zwang  verschmaht,  den 

die  strenge  Form  nur  allzu  oft  verhullt?  Oder  Form  und  Geist 

in  jener  Einheit,  die  eine  gltfckliche  Hand,  ein  gebildetes  Auge, 

ein  gutes  Kunstlergewissen  verraten? 

Wir  Alle  sind  Dichter.  Unser  Auge  ist  der  grosste  Dichter  die- 

ser  Welt.  Selbst  die  Schatten,  die  vir  mit  flehenden  Augen  auf 

der  Dammerwiese  der  Erinnerungen  wandeln  sehen,  sind  unser 

Gedicht.  Ihre  Sehnsucht  nach  dem  Lichte  unseres  Geistes,  der 

audi  das  Vergangene  rechtfertigen  muss,  ist  unsere  Dichtung. 

Wir  konnen  gar  nicht  anders :  wir  mtissen  vor  dem  Leben  des 

Einzelnen  zum  Dichter  werden;  wir  miissen  die  Aeusserungcn 

seiner  Seele  auf  ihre  Bedeutsamkeit  hin  prtifen  und  bci  den  OfFen- 

barungen  verweilen,  in  denen  sich  die  wesentlicheFtille  enthiillt. 

Nur  die  iiberstromende  Ftille  hat  Wert,  mag  auch  die  Sehn- 

sucht einzelne  Laute  und  Klange  von  verfiihrerischem  Zauber 

finden,  die  an  unsere  eignen  Wunden,  an  unsere  scheuen  Heim- 

lichkeiten  riihren.  Nur  die  Ftille  darf  uns  verraten,  wohin  die 

alte  Sehnsucht  auf  dem  alten  Meere  der  Schonheit  steuerte. 
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Nut  die  Fiille  darf  Richterin  und  Verklarerin  des  Lcbens  scin. 

Doch  das  Leben  und  die  Schbnheit  lieben  ihre  Heimlichkeit,  voll 

der  Scham  jener  Gottlichkeit,  die  einen  leidenden  Sprecher 

wahlt,  um  ihre  Sehnsucht  zu  verkiinden:  den  Menschen,  der  durch 

Leiden  reift.  Sie  ofFenbaren  ihre  leuchtendste  Sehnsucht  oft 

genug  erst  aus  dem  Dunkel,  wenn  ein  Geschlecht  erstanden  ist, 

das  die  Ruhe  in  der  Vergangcnheit  zu  ehren  weiss,  vielleicht 

veil  es  am  Leben  leidet,  vielleicht  veil  cs  die  abgeschlossenen 

Gebilde  liebt.  Auch  die  Vergangenheit  ist  eine  Dichterin:  Sie 

giebt  Perspektive,  sie  ordnet  das  Zerstreute,  sie  schenkt  demEin- 

zelnen  Sinn  und  verstarkt  die  Klange,  die  uns  um  eine  Ant- 

wort  fragen. 

l£ITDEM  Nietzsche  Stendhal  als  letztes  grosses  Ereignis  des 

kj  franzdsischen  Geistes  gefeiert  und  das  Gliick,  in  diesem  Geist 

einen  Rechtfertiger  eigner  Hoffhungen  kennen  gelernt  zu  haben, 

in  leicht  begreiflicher  Weise  gepriesen  hat,  fangen  die  Deutschen 

an,  sich  fiir  den  scharfblickcndsten  Immoralisten  der  franzosi- 

schen  Litteratur  zu  interessieren.  Wir  andern,  denen  Stendhal 

lang  vor  Nietzsche  zum  Anreger  geworden  var,  haben  vielleicht 

einigen  Grund,  diesem  Interesse  mit  Misstrauen  zuzusehen.  Man 

kann  nicht  dem  Gott  der  Wahrheit,  der  das  Leben  liebt,  und 

der  Mode  zugleich  dienen;  man  kann  nicht  einen  grossen  Rea- 

listen  verehren  und  zugleich,  nach  der  Art  unserer  langfingerigen 

Aestheten,  voll  asthetischer  Genussgier  nach  alien  Bildern  der 

Weltlitteratur  greifen.  Der  Geniessende  mag  in  den  Gegensatzen, 

die  sich  im  Individuellen  ausleben,  das  hohe  Wellenspiel  des  Lebens 

oder  eviger  Schonheit  ehren;  der  Schaffende  hat  es  nicht  so 

gut  oder  —  wenn  man  will  —  besser.  Er  darf  nicht  mit 

rfickw3rtsgewendeten  Augen,  die  alles  verzeihen,  leben;  er  muss 

n. 
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wissen,  wo  cr  Ahnen  zu  vcrchrcn  und  seine  Vater  zu  suchen 

hat.  Wir  alle  haben  Vater,  die  wir  nicht  nach  Belieben  wah- 

len  konnen.  Die  Deutschen,  die  sich  nur  vor  dem  Hexenkessel 

aller  Kulturen  und  aller  Ideen  wohl  fiihlen,  haben  vielleicht 

Grund,  iiber  diese  Probleme  einer  unsicheren  Kultur  einmal 

grtindlich  nachzudenken.  Besonders  den  Theaterdichtern,  wel- 

che  sich  neuerdings  an  den  Gestalten  der  Renaissance  versucht 

haben,  darf  man  das  Studium  Stendhals  empfehlen.  Vielleicht 

erfahren  sie  bei  dieser  Gelegenheit,  was  asthetische  Scham  ist; 

vielleicht  empfinden  sie  auch  nur  reine  Langeweile:  —  denn 

Stendhal  ist  kein  Ktinstler,  der  goldene  Aepfel  auf  silbernen 

Schalen  bietet:  er  verlangt  Psychologen  oder  ausgezeichnete  Welt- 

menschen  zu  Lesern.  Und  wo  waren  diese  im  heutigen  Deutsch- 

land,  dem  Lande  der  schlechten  Romane  und  psychologischen 

Tolpel  zu  finden,  wo  sich  Litteratrinen  und  Grunschnabel  das 

Recht  herausnehmen,  uns  durch  ihre  krankhafte  Kataphysik  des 

Geschlechtlichen  zu  belastigen? 

Man  muss  das  Leben  Stendhals  kennen,  urn  diesen  seltenen  Geist 

wfirdigen  zu  konnen,  nicht  weil  sein  Leben  in  die  Zeit  Napo- 

leons fiel,  sondern  wegen  der  Spiegelungen,  die  bewegte  Schick- 
sale  in  seiner  Scde  hervorriefen. 

Henri  Beyle,  der  wahrscheinlich  nach  dem  Geburtsort  Winckel- 

manns  das  Pseudonym  Stendhal  wahlte,  ist  schon  der  Geburt 

nach  der  Mensch  einer  Uebergangszeit.  Am  23.  Januar  1783 

als  Sohn  eines  Advokaten,  der  sich  zum  Rechtsadel  zahlen  durfte, 

in  Grenoble  geboren,  kommt  er  mit  1 7  Jahren  nach  Paris  und 

durch  die  Familie  Dam  in  Beziehungen  zu  der  Umgebung  des 

ersten  Consuls.  Er  macht  den  italienischen  Feldzug  im  Jahre  1 800 

mit,  zunachst  als  Beamter,  dann  als  Wachtmeister  und  Dragoner- 

leutnant,  als  welcher  er  Gelegenheit  fand,  die  EintSnigkeit  des 

70 



Garnisonslebens  kleincrStadte  kennen  zulernen.  Spater,nacheincr 

Pause  von  cincm  Jahr,  das  er,  aus  Liebe  zu  cincr  Schauspielerin, 

als  Commis  in  Marseille  verbrachtc,  tritt  er  wicder  in  Hofdienste, 

vird  Inspektor  des  Mobiliarvermogens  der  Krone  und  Inten- 

dant  in  Braunschweig,  in  Schlesien,  in  Russland,  wo  er  dem  Brande 

Moskau's  anwohnte  und  ausgezeichnete  Dienste  auf  dem  Rflck- 
zug  leistete.  Nach  dem  Fall  Napoleons  lebt  er  als  geniessender 

Dilettant  und  Lebenskunstler  in  Mailand,  von  wo  er  1 82  i ,  als 

des  Carbonarismus  verdachrig,  ausgestossen  wird,  und  in  Paris. 

Die  Juli-Revolution  offhet  dem  inzwischen  vcrarmten  Schrift- 
steller  die  Laufbahn  cines  Beamten:  er  wird  Consul  in  Triest 

und,  da  Metternich  ikm  das  Exequatur  verweigert,  in  Civita- 

Vecchia,  von  wo  aus  er  bei  besonderen  Gelegenhciten  den 

seligen  Cicerone  in  Rom  spielen  konnte.  Stendhal  starb  an  einem 

Schlaganfall,  am  23.  Marz  1842,  wahrend  eines  Urlaubs  in 

Paris.  FOr  seinen  Grabstein  hatte  er  selbst  die  Inschrift  gewahlt: 

Arrigo  Beyle  Milanese.  Visse  scrisse  amo.  Die  Bilder,  die  wit 

von  ihm  haben,  und  das  Medaillon  des  David  d' Angers  im 
Museum  Carnavalet  zeigen  einen  breitschultcrigen,  stammigen, 

stiernackigen  Mann  mit  einem  etwas  verkniffenen  Mund,  einer 

gevolbten  Stirn  und  beweglichcn,  liistern  geofFencten  Nasen- 

fltigeln,  die  Sinnlichkcit  und  Geist  verraten.* 

*  Werke:  Vie  de  Haydn,  de  Mozart  et  de  Metastase.  £18145 
Rome,  Naples  et  Florence.  Histoire  de  la  Peinture  en  Italic 

£  1 8 1 75  De  TAmour.  £18225  Racine  et  Shakespeare.  £18225 
Vie  de  Rossini.  £18245  Armance.  £18275  Promenades  dans 
Rome.  £  1 8  2  85  Le  rouge  et  le  noir.  £  1 8  3  05  Vie  de  Napoleon. 

£  1 8  3  75  Memoires  d'un  Touriste  £  1 8  3  85  La  Chartreuse  de  Parme 
£18395.  Nach  seinem  Tod  erschiencn  seine  Chroniques  et 

Nouvellcs  £in  verschiedenen  Ausgaben5  imd  seine  Correspon- 

dance  £18535.  Neuerdings  hat  C.  Strycnski  eine  Rcihe  nachge- 
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Die  Lebensschicksale  Stendhals  weichen  nicht  allzusehr  von  jcnen 

ab,  die  manchem  Manne  der  napoleonischen  Zeit  beschieden 

waren,  den  kein  Name  nennt.  Nicht  das  Leben  hat  Wert, 

sondern  die  Gefuhle,  die  es  hemmend  oder  fordernd  anslost 

oder  reifen  lasst. 

Stendhals  Eltern  gehorten  jener  hoheren  Bourgeoisie  an,  die 

sich  dem  Adel  nah  genug  glaubt,  urn  ahnliche  Gefuhle  zu  hegen, 

vie  sie  der  Patrizierssohn  Goethe  gelegentlich  aussert.  Seine 

Mutter  starb ,  als  der  heissbliitige  Knabe  7  Jahre  alt  war.  Er 

hasste  seinen  Vater,  in  dem  er  nur  den  heuchlerischen  Tyranncn 

sah,  ingrimmig,  und  litt  schwer  unter  dem  Druck  eines  Eltem- 

hauses,  wo  die  naiven  Ausdriicke  einer  tappischen  Lebenslust 

und  seine  Begeisterung  fur  die  Revolution  und  ihren  Erben 

Napoleon  als  Verbrechen  galten.  Zartlich  geliebt  wurde  er  von 

seinem  Grossvater  Gagnon,  einem  hochangesehenen  Arzt  und 

Voltairianer,  und  seiner  Grosstante  Elisabeth,  die  jenes  stolze 

Geftihlsleben  in  ihm  nahrte,  das  er  spater  mit  dem  Glanze  des 

spanischen  Ehrbegriffes  in  Verbindung  brachte.  In  einem  Onkel 

lernte  er  die  Don-Juan-haftigkeit  der  Provinz  kennen,  die  im 

ancien  regime  noch  voller  Leben  war. 

In  seinem  spateren  Leben  pflegte  Beyle  seine  ganze  einsame 

Jugend  als  verfehlt  zu  betrachten,  veil  seine  Gefiihlswelt  durch 
den  Druck  zu  einer  Welt  des  dauernden  Ressentiment  crstarrtc. 

Er  hat  seinem  Vater  gewisse  Handlungen,  die  ein  anderer  natur- 

gemass  vergisst,  nie  verziehen.  In  seinen  geistlichen  Lehrern 

lernte  er  daneben  die  Tyrannei  der  kleinen  Seelen  hassen  und  in 

lassencr  Schriften  veroffentlicht:  Lamiel,  Vie  de  Henri  Brft- 

lard,  Souvenirs  d'Egotisme,  Journal,  Lucien  Leuwen,  die 
unzveifelhaft  das  Interesse  aller  Freunde  Stendhals  verdienen, 

aber  die  Stellung  ihres  Urhebers  nicht  verandern. 
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scincn  MitschOlern,  die  den  sticrnackigen  hasslichen  Knaben 

mit  den  Karfunkelaugen  »tour  ambulante*  nanntcn,  die  Brutali- 

tat  menschlicher  Gesellschaft  kennen,  die  jede  Verschiedenheit 

und  Absonderung  mit  Hass  bestraft.  Ueberall,  wohin  der  Feuer- 

blick  des  Knaben  fid,  sah  er  Liige  und  Heuchelei,  Kleinlichkeit 

und  Feigheit,  und  so  wurde  er  fruh  rum  Wahrheitsfanatiker, 

sich  und  anderen  gegeniiber,  aber  nicht  als  freier  Mensch,  der 

mit  allem  fertig  wird,  sondern  als  Mann  mit  einer  wunden  Seele, 

die  nicht  vergessen  kann.  Man  darf  diesen  Gemiitszustand  eines 

Marines,  der  von  sich  selbst  und  anderen  nicht  loskommt,  nie- 

mals  ausser  Acht  lassen,  wenn  man  Stendhal  verstehen  will. 

Er  trieb  leidenschaftlich  Mathematik,  veil  —  man  in  ihr  nicht 

lOgen  konne,  und  veil  sie  ihm  Gelegenheit  bieten  mochte,  aus 

dem  verhassten  Zwang  einer  heuchlerischen  Stadt  in  die  freie 

Welt  nach  Paris  zu  kommen,  wo  Napoleon,  der  Mann  der  Zcit, 

sein  unerhortes  Gliick  gemacht  hatte. 

Wir  gehorchen  einem  tiefen  Zwang,  indem  wir  unsere  Eigen- 

schaften  oder  Erinnerungen  auf  frfihere  Verhaltnisse  zuriick- 

ftihren,  die  Notwendigkeit  genug  sind,  urn  ihnen  eine  Btirde 

aufzuladen.  Stendhal  liebte  es,  seine  Verschiedenheit  von  den 

Franzosen  und  Parisern,  die  ihm  zu  einer  Quelle  des  Leides  und 

des  Spottes  wurde,  auf  seine  Stammeszugehdrigkeit  zuriickzu- 
fOhren:  »Ich  mache  den  Leser  darauf  aufmerksam,  dass  der 

Dauphineser  seine  Art  zu  empfinden  ftir  sich  hat:  lebhaft,  hart- 

nackig,  raisonnierend,  wie  ich  sie  in  keinem  anderen  Lande 

gefunden  habe.  Fiir  klarblickende  Augen  dOrften  die  Musik, 

die  Landschafi,  die  Romane  alle  drei  Breitegrade  wechseln.  Die 

dauphinesische  Natur  zeigt  eine  Fahigkeit,  eine  Tiefc,  einen  Geist, 

cine  Feinheit,  die  man  vergeblich  in  der  proven$alischen  oder 

burgundischen  Kultur,  ihren  Nachbarinnen,  suchen  wiirde.  Wo 
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dcr  Proven^ale  in  wilde  Schmahungen  ausbricht,  dcnkt  dcr 

Dauphincsc  nach  und  halt  Zwiesprache  mit  seincm  eignen  Her- 

zcn.  Jcdcrmann  weiss,  dass  die  Dauphine  cin  von  Frankreich 

getrennter,  seiner  Politik  nach  halb  italienischer  Staat  war,  bis 

zum  Jahre  1349.  Spater  verwaltete  Ludwig  XI.,  der  als  Prinz 

mit  seinem  Vater  zerfallen  war,  das  Land  mehrere  Jahre,  und 

ich  mochte  glauben,  dass  dieser  tiefe,  ausserordentlich  furcht- 

same  und  luriickhaltende  Geist  dem  dauphinesischen  Charakter 

seinen  Stempel  aufgedrtickt  hat.  Noch  zu  meiner  Zeit  war  Paris, 

nach  der  Meinung  meines  Grossvaters  und  meiner  Tante  Elisa- 

beth, wahren  Typen  der  energischen  und  grossmtitigen  Geftihls- 
weise  meiner  Familie,  kein  Muster,  sondern  eine  feme  feindliche 

Stadt,  deren  Einfluss  zu  fiirchten  war.*  £Vie  H.  Brillard, 

P-  J  7-5 
Stendhal  behauptete  miitterlicherseits  von  Italienern  abzustammen 

und  deutet  an,  irgend  ein  Herr  Guadamini  habe  wohl  wegen 
eines  kleinen  Mordes  aus  Italien  fliehen  mtissen  und  sich  in 

Grenoble  niedergelassen.  Es  machte  ihm  offenbar  besonderes 

Vergnugen,  durch  irgend  ein  liebenswiirdiges  Verbrechen  mit 

den  Mannern  einer  kraftvollen  Zeit  verwandt  zu  sein,  deren 

Energie  er  iiber  Alles  schatzte.  Er  vergisst  auch  nicht,  zu  er- 
wahnen,  dass  sich  in  der  Bibliothek  seiner  Mutter  ein  Dante 

fand,  und  dass  seine  geliebte  Grosstante  Elisabeth  des  Italieni- 

schen  machtig  war;  in  der  Bibliothek  seines  Grossvaters  konnte 

er  daneben  andere  Bticher,  wie  »Felicia  ou  mes  fredaines«,  ken- 

nen  lemen,  die  seine  ungeheure  Sinnlichkeit  auf  sichere  Pfade 
lenkten. 

Ich  kenne  keinen  Schriftsteller,  der,  von  Jugend  auf,  die  Ver- 
schiedenheit  von  anderen,  das  Anderssein  so  tief  wie  Stendhal 

empfunden  hatte.  Dies  Geftihl  eines  Beobachters  aus  innerem 
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Zwang  vcrliess  ihn  kcincn  Angcnblick:  cr  ist  sich  seiner  in  den 

Augenblicken  bewusst,  wo  die  Schdnheit  ubermachtig  in  ihm 

zu  werden  drohte;  cr  verdankt  ihm  seine  tiefsten  Geniisse  und 

den  Schmerz,  der  nur  die  Kehrseite  eines  solchen  Gemiits- 

zustandes  ist. 

Ueber  seine  erste  Reise,  die  ihn  durch  die  Schweiz  in  das  un- 

bekannte  Land  der  Erfullung  ftihren  sollte,  bemerkt  er  in  der 

angeftihrten  Autobiographic:  »Ich  war,  ohne  mir  Rechcnschaft 

darOber  abzulegen,  ausserordentlich  empfanglich  f iir  die  Schon- 

heit der  Landschaften.  Da  aber  mcin  Vater  nnd  Seraphic,  £seine 

verhasste  Tante}  als  echte  Heuchler,  die  sie  waren,  die  Schon- 

heiten  der  Natur  bestandig  lobten,  so  glaubte  ich  diese  zu  ver- 

abschcucn.  Wenn  mir  Jemand  von  den  Schonheiten  der  Schweiz 

gesprochen  hatte,  hatte  er  mich  angeekelt.  Ich  Obersprang 
ahnliche  Phrascn  in  den  vBekenntnisscn*  und  der  »Neuen 

Heloise*  Rousseau's,  oder  vielmehr,  urn  genau  zu  sein,  ich  las 
rasch  daruber  hinweg.  Aber  diese  schonen  Satze  ruhrten  mich 

gegen  meinen  Willen.*  ̂ Brulard,  p.  z  8  3 .5 

Im  russischen  Feldzuge,  wo  er  sich  durch  seine  Energie  und 

KaltblOtigkeit  auszeichnete,  spielte  er,  mitten  im  tiefsten  Un- 

glfick,  den  kalten  Beobachter,  der  jeden  Tag  frisch  rasiert  zum 

Vorschcin  kommt  und  bedauert,  dass  das  grosse  Schauspiel  des 

tragischen  ROckzuges  so  kleine  Zuschauer  habe.  Wie  alle 

leidenschaftlichen  Naturen,  die  der  Dichtung  tiefe  Eindrticke 

verdanken,  war  er  urn  jene  Zeit  das,  was  wir  einen  Litteratur- 

menschen  nennen:  er  denkt  vor  einer  Landschaft  an  irgend  eine 

schone  Stellc  in  einer  Dichtung,  bei  einer  That  an  Calderon 

nnd  bei  einem  Liebesabenteuer  an  die  Anmut  einer  Liebes- 

geschichtc  Rousseau's. 
Beyle  zahlte  1 7  Jahre,  als  er,  im  mittelbaren  Gefolge  des  ersten 
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Consuls,  das  Land  kcnncn  lernte,  das  ihm,  in  mehr  als  cincr 

Hinsicht,  zum  Schicksal  werden  solltc.  An  cincm  FrOhlingstage 

dcs  Jahrcs  1800  ritt  cr  in  Mailand  cin.  Er  empfand  cs  vom 

ersten  Augenblicke  an  als  Land  der  Freiheit,  dcs  vollen  und 

geheimen  Lebens,  als  Land  der  Schonheit  und  vor  allem  als 

Gcgcnsatz  zu  Frankrcich.  Er  bctrat  cs  mit  der  Naivetat  cincs 

Oberstromenden  Tcmperamentsmenschen,  der  seine  Frciheit  mit 

eincr  Trunkenheit  geniesst,  die  alle  cinzelncn  Erinnerungcn  aus- 

loscht,  aber  Herz  und  Geist  fiir  immer  modelt.  Er  sagt  es  aus- 
driicklich:  die  Landschaft  urn  Mailand  herum  war  fiir  ihn  das 

Land  der  Schonheit. 

Vielleicht  wird  es  gut  sein,  die  Kultur,  in  die  er  als  junger 

Offizier  eintrat,  mit  dem  Auge  des  spateren  Rassepsychologen 
zu  betrachten. 

Der  milde  Glanz  der  oktobcrlichen  AbendrSte,  der  iiber  spaten 

Kulturen  liegt,  hatte  in  der  Lombardei  und  ganz  Italien  die  Er- 

innerungen  an  die  heroische  Zeit  der  Renaissance  ausgeloscht. 

Wir  wisscn  aus  den  Memoiren  Casanovas,  die  Stendhal,  vom 

Stil  abgesehen,  iiber  den  Gil  Bias  zu  stellen  wagtc,  dass  die 

italienische  Gesellschaft  des  1 8.  Jahrhunderts  ohne  Ideale  lebte. 

Von  der  aristokratischen  Kultur  Frankreichs,  die  im  Denken 

einen  Ersatz  fur  die  mangelnde  Freiheit  fand,  nahmen  diese 
schwachen  Seelen  nur  die  ausseren  Lebensformen  und  Sitten 

an,  die  einem  behaglichen  Verkehr  jenen  Firnis  geben,  der  als 

vornehm  gilt.  Der  mailandische  Adel  sah  seinen  hochsten  Ehr- 

geiz  erfiillt,  wenn  es  ihm  gelungen  war,  ein  kaiserliches  Ordcns- 

band  oder  einen  Kammerherrntitel  zu  ergattern.  Niemand  fand 

es  bedenklich,  dass  sich  der  osterreichische  Erzherzog,  der  das 

Land  regierte,  mit  Getreidespekulationen  abgab  und  das  Brot  vcr- 

teuerte.  Es  war  en,  urn  cs  kurz  zu'sagen,  die  Zustande  cincr 
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Monarchic  im  Kleinen,  deren  Uebelstande  nicht,  wie  in  Frank- 

reich,  durch  Spottliedcr,  sondern  durch  den  Beichtvater  und  die 

Galanteric  gemildert  wurden.  Der  Liebesgenuss  war  die  einzige 

Leidenschaft,  die  dem  Herzen  dieser  Epikuraer  aus  Zwang  teuer 

war.  Oft  war  diese  Galanteric  im  Gewande  sOdlicher  Leiden- 

schaft nur  cin  Mittel,  andere  Triebc  zu  dampfen,  gleich  wie 

das  Spiel,  das  hier  mit  siidlichcr  Vehemenz  betrieben  wurdc, 

odcr  die  Musik.  Im  Hintergrunde  eines  solchen  Lcbcns,  das  keine 

Denker,  keine  Kiinstler,  keine  Manner  hervorbringt,  droht  die 

Langewcile.  Dies  darf  man  nicht  vergessen,  wenn  man  die  Be- 

geisterung  verstehen  will,  die  mit  dem  Einzug  Napoleons  wie 

cin  Bergstrom  iiber  die  Lombardei  hinbrauste.  Man  sah  plotz- 

lich  ein,  dass  man,  urn  gliicklich  zu  sein,  nach  zwei  Jahr- 

hunderten  der  Heuchelei  und  kleinlicher  Empfindungen  etwas 

mit  wirklicher  Leidenschaft  lieben  musste,  ja  dass  man  bei  Ge- 

legenheit  sein  Leben  in  Gefahr  bringen  durfte.  Die  Reaktion 

gegen  die  alte  Zeit  ausserte  sich  in  einer  lachenden  Lebenslust, 
die  alle  Tiefen  der  norditalienischen  Seele  aufwtihlte  imd  vielen 

nur  eine  Fortsetzung  jenes  Karnevals  der  Schonheit  bedeutete, 

als  welcher  das  italienische  Leben  der  kleinen  Staaten  ausklang. 

Stendhal  trat  als  Mitgeniessender  in  dieses  neue  Leben  ein,  das 

von  einem  einzigen  Manne,  von  Napoleon,  ausging.  Allein  die 

naive  Trunkenheit,  mit  der  er  es  genoss,  hinderte  ihn  nicht, 

den  Ursachen  dieses  Ausbruches  lang  gehemmter  Triebe  nachzu- 

spiiren.  Auch  hier  bleibt  er  der  Mensch,  der  in  der  Gegenwart 
nur  immer  den  Kontrast  zu  einem  schimmernden  Bilde  sieht  und 

aus  diesem  Anblick  Qual  und  Wonnen  schopft.  Von  hier 

aus,  auf  der  Briicke  der  Nattirlichkeit,  gelangte  er  in  die  freiere 

Welt  der  Renaissance,  deren  Menschen  er  mit  dem  Blick  einer 

verwandtcn  Natur  erkannte. 
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Die  Hauptleidenschaften  Stendhals  waren  Kricg  und  Liebe.  Er 
liebte  die  Licbc  in  zwiefachcr  Hinsicht:  als  Lcidenschaft  und 

als  Genuss;  er  liebte  den  Krieg  als  Kunst  und  als  Aeusserung 

der  Energie,  die  in  dem  grossen  Fcldherrn,  in  dessen  Gefolge 

er,  als  bewusster  Kosmopolit,  Europa  durchzog,  ihre  Feste 

feiertc.  Beide  gewahrten  ihm  von  Zeit  zu  Zcit  den  Genuss  des 

gottlich  Unvorhergesehencn,  du  divin  imprevu,  dem  er  in  einem 

alten  Kulturland,  vie  Frankreich,  wo  jeder  seinen  Nachbarn 

oder  dessen  Zungc  ftirchtet,  nicht  mehr  zu  begegnen  hoffte. 

Aber  in  dem  Masse,  wic  seine  Zarthautigkeit  zunahm,  wurde 

ihm  auch  der  Krieg  verleidet.  Als  Napoleon  zu  Falle  kam,  war 

er  seiner  Genosscn,  des  gens  qui  auraient  rapctisse  le  Colisee  et 

la  mer  de  Naples,  griindlich  satt.  Le  sabre  tue  Tesprit!  Les 

interieurs  d'ames  que  j'ai  vus  dans  la  retraite  de  Moscou  m'ont 
a  jamais  degofite  des  observations  que  je  puis  faire  sur  les  etres 

grossiers,  sur  ces  manches  de  sabres,  qui  composent  une  armee.* 

Dies  ist  deutlich  genug. 

Die  Liebe  aber,  der  er  bis  zu  seinem  Grabstein  treu  blieb,  ge- 

wahrte  ihm  ein  doppeltes  Vergniigen:  —  sie  versprach  ihm 

Gliick,  wie  die  Schonheit,  und  sie  gestattetc  ihm,  sich  selbst 

auf  jenem  Schlachtfelde  zu  beobachten,  wo  der  Unterliegende 

der  Sieger  ist.  Und  dabei  blieb  dieser  Mensch  der  offenbaren 

Widerspriiche  im  Angesicht  des  Ewig-Weiblichcn  der  E wig- 

Naive,  als  Beobachter  und  als  Psycholog,  dessen  Bcobachtungen 

das  Entziicken  aller  Kenner  bilden.  Seine  Aper^us  streifen  nicht 

bloss  die  Oberflache,  wie  die  Voltaires,  —  sie  gehen  in  die 

Tiefe;  aber  es  sind  Apcr^us,  die  einem  gleichformig  enthusiasti- 

schen  Seelenzustand  cntspringen.  Wer  liebt,  cmpfindet  in  der 

Regel  nicht  das  Bedfirfnis,  das  von  Tag  zu  Tag  Erkannte  in  ein 

System  zu  bringen,  das  furchtsamen  Seelen  Schutz  gewahrt  und 
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Blossen  vcrdcckt.  Es  ist  ein  Luxus,  als  Glticklicher  dem  GlOck 

des  Augenblickes  hciteren  Ausdruck  zu  geben  und  Gefahr  zu 

zu  laufen,  dcr  Erfahrung  von  heute  morgen  widersprechen  zu 
miissen. 

Stendhal  hat  ein  beruhmtes  Buch  iiber  die  Liebe  geschrieben. 

Es  bietet  keine  Metaphysik  der  Liebe;  es  nimmt  die  Liebe  ganz 

einfach  als  eine  Thatsache,  die  eine  schone  Ursache  hat  und  be- 

schrieben  werden  kann,  wic  eine  goldene  Kette,  an  der  das 
GlOck  einherzieht. 

Die  modernen  Psychologen,  die  sich  ihres  Blickes  —  eincs 

Blickes  leidender  Menschen  —  riihmen,  stehen  dem  Wcibe 

kritisch  gegeniiber.  Sie  sehen  allzuleicht  in  der  Frau  nur  die 

Gegnerin  oder  jenes  Wcsen,  in  dem  Schopenhauer  oder 

Nietzsche  das  Hemmnis  einer  freien  Entwicklung  erblicken,  die 

heutzutage,  in  den  Schranken  zahmer  Unkultur,  in  den  Geleisen 

des  asketischen  Ideals  zu  verlaufen  pflegt.  Sie  messen  die  Frau, 

die  selbst  am  Lebcn  leidet,  im  besten  Falle  an  dem  eigenen 

Idealbilde,  das  in  eine  nahe  Zukunfit  weist.  Sie  drOcken,  um  es 

kurz  zu  sagen,  das  Weib  zu  einem  theoretischen  Wcsen  herab, 

und  die  Frau,  die  vielleicht  unbcwnsst  nach  den  Idealen  der 

Manner  lebt,  hilft  ihnen  dabei  getreulich  mit. 

^Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Heft.5 
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Holzschnitt  von  Felix  Vallotton.  £ Aus  cincr  Rcihc  von  Scenen 

aus  dcr  Pariser  Welt-Ausstellung.} 
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ZWEI  KLEINE  GESCHICHTEN /  AUS  DEM 

FRANZOSISCHEN  DES  JULES  RENARD. 

I.  Das  Portfac 

M  eine  naturlichc  Pose  einzunebmen  sctzc 

ich  mich  wie  ich  es  gewohnt  bin,  strecke 

das  rcchtc  Bein,  biege  das  linke,  spreize  die 

eine  Hand  und  schlicssc  die  andere  auf  meinen 

Schenkeln,  halte  micb  gerade  und  drei  viertel 

Profil,  fixiere  einen  Punkt  und  lachle. 

—  Warum  lacheln  Sie?  sagt  der  Photograph. 
—  Lachle  ich  zu  viel? 

—  Wer  hat  Sic  gcbcten  zu  lacheln? 

—  Ich  will  vcrmeiden,  dass  Sie  mich  darum  ersuchen.  Ich 

kenne  die  Gebrauche.  Ich  lasse  mich  nicht  zum  erstenmal 

photographieren.  Ich  bin  kein  Kind,  dem  man  sagt:  »Da 

kommt  ein  kleiner  Vogel  heraus.*  Ich  lachle  schon,  ohne  das, 

von  vornherein,  und  kann  lange  so  lacheln.  Es  ermtidct  mich 

gar  nicht. 

—  Mcin  Hcrr,  sagt  der  Photograph,  Sie  wollen  doch  eine 

virkliche  Photographic  und  nicht  so  ein  unpersonlichcs  und 

vages  Bildnis,  von  dem  die  Schmeichler  nichts  weiter  als 

hoflich  sagen  konnen:  »Ja,  es  hat  ctwas.* 

—  Ich  will  eine  Photographic,  sage  ich,  ahnlich,  lebendig, 

frappant,  zum  Sprechcn,  zum  Schreien,  zum  aus  dem  Rahmcn 

hcrausspringen  etc.  etc. 

—  Wenn  es  so  sein  soli,  sagt  der  Photograph,  dann  horen  Sie 

zu  lacheln  auf.  Der  gldcklichste  Mensch  zieht  eine  Grimasse 

dem  Lacheln  vor.  Er  schneidct  eine  Grimasse,  wenn  er  leidet, 

venn  er  sich  langweilt,  wenn  er  arbcitet.  Er  schneidet  eine 
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Grimasse  aus  Licbc,  aus  Hass,  aus  Frcudc.  Ohnc  Zweifel  lacheln 

Sie  manchmal  Fremde  an,  odcr  das  Spiegclbild,  wenn  Sie  sicher 

sind,  allein  damit  zu  scin.  Aber  Ihrc  Eltern  und  Ihrc  Frcundc 

kcnncn  nichts  von  Ihnen  als  cine  langweilige  Figur,  und  wenn 

Sie  etwas  darauf  halten,  ihnen  cin  Portrat  zu  schenken,  das  ich 

garantiere,  so,  glaubcn  Sie  mir,  mein  Herr,  so  schneiden  Sie 
cine  Grimasse. 

II.  Die  Nadel. 

LS  ihr  Brautigam  in  den  Krieg  zog  schenktc  ihm  Blanche 

cine  Nadcl,  die  er  wohl  zu  bewahren  schvor. 

—  Du  giebst  mir  die  Nadel,  sagt  Pierre,  damit  ich  immcr  an 
Dich  denke. 

—  Nein,  ich  veiss,  dass  Du  mich  nie  vergessen  wirst,  sagt 
Blanche. 

—  Vielleicht,  dass  sie  mir  Glflck  bringen  soil? 

—  Nein,  ich  bin  nicht  aberglaubisch. 

—  Ich  suchc  also  keinen  Grund,  sagt  Pierre,  es  gentigt,  dass  sie 
von  Dir  kommt  und  dass  Du  mich  liebst. 

—  Ich  licbc  dich,  sagt  Blanche,  doch  meine  Nadel  vird  Dir 
niitzen. 

Aber  es  geschah,  dass  Pierre  eine  Kugel  in  den  linken  Arm 

bekam,  der  ihm  abgenommen  vcrden  musste. 

—  Ich  kenne  Blanche,  sagt  er  sich,  sie  wird  unsere  Hochzeit 

nur  beschleunigen. 

Er  kommt  heim  und  sein  erstcr  Besuch  ist  zu  Blanche.  Wic  er 

so  geht,  gliicklich,  auf  der  Welt  zu  sein,  und  voller  Eile,  sieht 

er  seinen  lecren  Aermel:  schlafF  und  platt  hangt  er  herunter, 



baumelt  nach  rechts,  nach  links  oder  springt  in  die  H5h  vie 

cin  abgchacktes  FischscWanzchen. 

—  Diese  nachlassige  Haltung,  sagt  Pierre,  macht  mich  ein 
bischen  lachcrlich. 

Mit  der  Hand,  die  ihm  geblieben,  hebt  er  seinen  Aermel,  faltet 
ihn  in  der  Mittc  und  steckt  ihn  ordentlich  auf  der  Schulter 

fest  —  mit  der  Nadel. 
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ANMERKUNGEN. 

Jakob  Casanova  von  Seingalt.  Sein  Leben  und  seine 

Werkc.  Von  Viktor  Ottmann.  Stuttgart  1900.  Fflr  die  Gesell- 

schaft  der  Bibliophilen  in  1000  Exemplaren  gedruckt.  192  S. 

in  8°  mit  Portrats  und  Faksimiles. 

DER  Autor  dieses  Buches  hat  sich  die  grossen  Dankes 

wcrte  Miihe  gcmacht,  in  die  vcrworrcnen  Verhaltnisse 

der  Casanova-Bibliographic  einigc  Ordnung  zu  bringen,  und  so 

ist  ihm  dieses  auch  so  wcit  gclungen,  dass  wir  nun,  neben 

weniger  wichtigen  Dingen,  das  eine  bestimmt  wisscn,  keine 

getreue  Originalausgabe  der  Memoiren  im  Druck  zu  bcsitzcn, 

da  mancher  Art  Umstandc  den  Eigentfimer  des  Manuskriptes, 

Brockhaus,  immer  abgekalten  habcn,  eine  vbrtliche  Ausgabe 

da  von  zu  veranstalten.  Kame  diese  nun  endlich  zu  stande,  so 

ware  das  wohl  ein  weitercs  Verdienst  des  Ottmann'schen  Bu- 

ches, das  dann  hinreichend  gross  ware,  urn  die  Fehler  der  Schrift 

iibersehen  zu  machcn,  die  sich  uns  aus  cincr  ganz  schiefen  Auf- 

fassung  des  genialen  Aventuriers  zu  ergeben  scheinen.  Ottmann 

meint,  9 in  dem  ehrlichen  Bcmtihen*  Casanovas  urn  religiose, 

ethische,  wissenhaftliche  etc.  Fragcn  liege  »dic  Gewahr  der  Vcr- 

zeihung  ftir  manchc  Verfehlung,  der  AussShnung  mit  den  Schwa- 

chen  seines  Charakters  und  Temperaments.*  Nun  sind  diese 

wissenschaftlichen  etc.  Bemtihungen  gewiss  aller  Hochachtuug 

wcrt,  aber  in  ihnen  licgt,  sclbst  wennihre  Resultate  bedeutender 

warcn,  nicht  die  Bcwunderung  bcgrtindct,  die  wir  dem  Casa- 
nova in  so  hohem  Masse  schcnkcn  mQssen,  und  es  haben  seine 

wissenschaftlichen  etc.  Versuche  auch  wcdcr  Anspruch  noch 

Eignung,  uns  mit  den  »Schwachen  seines  Temperamentes  aus- 

zus5hncn«,  tiber  die  wir  nicht  nur  nicht  b5se  sind,  die  uns  so- 
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gar  allein  die  Bcdcutung  Casanovas  ausmachcn.  Ottmann  erzahlt 

auf  den  crsten  98  Seiten  seines  Buches  das  Leben  des  Erotikers 

und  folgt  darin  den  Memoiren  —  ein  Unternehmen,  dessen 

Zwcck  man  nicht  einsieht,  weil  der  Autor  auf  psychologische 

Vertiefung  verzichtet  und  verzichten  muss,  da  er,  vie  aus  dem 

citierten  Satze  hervorgeht,  sich  fiber  die  Genialitat  Casanovas,  die 

in  seiner  Erotik  liegt,  vollkommen  tauscht.  Und  was  den  Be- 

weis  ftir  die  historische  Glaubwiirdigkeit  der  Memoiren  be- 

triflft,  den  Ottmann  durch  die  Art  seiner  Lebensdarstellung 

fuhren  will,  so  war  dieser  auch  zu  diesem  Zwecke  iiberflussig, 

denn  diesen  Beweis  hat  Barthold  in  seinem  gelehrten  Buche 

schon  vor  60  Jahren  und  ausfiihrlicher  besorgt.  —  Um  das  Wort 

erotichc  Genialitat  vor  Missdcutung  zu  bewahren,  mochte  ich 

bemerken,  das  ich  daruntesr  nicht  die  starke  Lust  und  Kraft 

zur  Liebe  allein  verstehe,  sondern  diesen  ganzen  Komplex  von 

Leidenschaft  und  Weisheit,  Cynismus  und  Schwarmerei,  Ktihn- 

heit  und  prahlerischen  Stolz,  vie  all  dieses  sich  dem  als  Frucht 

zeitigt,  der  das  Leben  durch  sein  Starkstes,  das  Weib,  erfahrt. 

Jedes  Wort  und  jede  Handlung  Casanovas  hat  den  letzten  Grand 

im  Erotischen.  —  Dem,  der  es  nicht  weiss,  sci  aus  Ottmanns 

Bibliographic  mitgeteilt,  dass  die  zur  Zeit  beste  Ausgabe  der 

Memoiren  jene  erste  franzosische  ist,  deren  zwolf  Bande  in  den 

Jahren  1826 — 38  an  verschiedenen  Orten  erschienen  sind. 

Nachst  dieser  ist  die  dcutsche  Ausgabe  von  L.  Buhl,  Berlin  1850 

—  5 1,  in  sechs  Banden  die  vollst'andigste.  —  F.  Bl. 

DIE  beiden  Geschichten  von  Julius  Rcnard  sind  dem  Bande 

»le  Vigncron  dans  sa  Vignc*  entnommen,  der  vor  kurzem 

im  Verlage  des  »Mercurc  de  France*  erschienen  ist.  Wir  mbchten 
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unsere  Leser  auf  dicscn  Autor  aufmcrksam  machen,  dcsscn  Ironic 

nicht  nur  das  Zicl  dcs  Witzes  sucht,  dcrcn  tiefcr  Sinn  viclmchr 

eine  schone  Mcnschlichkeit  bcdcutungsvoll  vorstcllt.    F.  BL 

DIE  Heinse'schen  Aphorismcn,  mit  dercn  Abdruck  wir  in 
dicsem  Heftc  beginncn,  sind  cine  Auswahl  aus  den  No- 

tizen  dcr  Tagebiicher,  die  in  der  Gesamtausgabe  vollstandiger 

gebracht  werden  sollcn.  Es  befinden  sich  Offenherzigkeiten 

darunter,  die  vielleicht  zu  Heinses  Zeiten  hatten  gcdnickt  wcrden 

konnen,  abcr  nicht  heutc. 

DIE  Vallotton'schcn  Scencn  aus  der  Weltausstcllung,  von 
denen  wir  in  diescm  Heftc  die  erste  geben,  werden  im 

Vcrlaufe  des  erstcn  Halbjahrcs  allc  £sechs  an  dcr  Zahl}  gebracht 
werden. 

DIE  INSEL.  III.  JAHRGANG.  i.  QUARTAL  Nr.  i. 

OKTOBER  i9oi.  FUER  DEN  INHALT  VERANTWORT- 

LICH:  OTTO  JULIUS  BIERBAUM,  MUENCHEN. 
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STENDHAL/  VON  WILHELM  WEIGAND. 

dischen  Frauen,  dcren  Gcist  nicht  durch  Kultur  vcrbildct 

wan  Diese  Naivetat  der  Italicnerinncn  ist  nicht  die  Naivetat 

der  Franzosinnen  des  ancien  regime,  die  den  Mittelvcg  zwi- 
schcn  Natur  und  Kultur  mit  der  ererbten  Grazie  alter  Ge- 

schlechter  zu  gehen  vussten.  Ihr  Selbstbewusstsein  ist  nicht 

durch  den  Reich  turn  einer  Welt  gestcigert,  die  in  der  Lange- 

weile  einen  Feind  zu  bekampfen  hat  und  der  Natur  durch  sen* 

timentale  Bildung  nahe  kommen  mag:  es  giebt  auch  eine  Nai- 

vetat der  Kultur,  die  aus  einer  unbewussten  Sehnsucht  entspringt. 

Die  Frauen,  die  den  Siegern  von  Marengo  ihre  Huld  schenkten, 

besassen  jene  Naivetat  des  Stidens,  die  der  weiblichen  Psyche 

alle  Instinkte  lasst.  Stendhal  liebte  diese  leidenschaftliche  Na- 

tfirlichkeit,  die  mehr  Sinne  als  Seele  hat  und  dem  fiberspannten, 

fibersinnlichen  Tier,  als  welches  der  Mann  anbetet,  erlaubt,  in 

die  schone  HQlle  eine  schdnere  Seele  zu  traumen.  Er  besass  auch 

die  Fahigkeit,  dauernd  ungltf  cklich  zu  lieben  und  seinen  groberen 

Instinkten  ein  Ventil  durch  eine  echt  franzbsische  Don-Juancrie 

za  schafifen,  die  seine  Bekannten  fiber  sein  vahres  Wesen 

tauschte.  Wer  vor  der  Frau  mit  der  Maxime  prahlt:  „Ayez4a! 

C'est  tout  ce  que  vous  lui  devez,  et  vous  l'estimerez  apris,  si 

vous  pouvez!"  lauft  Gefahr,  auf  einen  solchen  Satz  hin  ein  ftir 

(Fortsetzung.^ 

TENDHAL  abcr  steht  der  Frau,  odcr  besser, 

der  Italicncrin  seiner  Zeit  mit  der  Naivetat 

einesMannes  gegeniibcr,  der  in  dem  Weibe, 

als  einem  Naturwesen,  die  edelste  Quelle 

heimlichen  Gluckes  vcrehrt.  Er  ist  als 

Liebender  ebenso  naiv  wic  die  mailan- 



allemal  in  <ine  bestimmte  Kategorie  eingereiht  zu  verden. 

Stendhal  ist  auf  jeden  Fall  das  Gegenteil  eines  Weiberhassers; 

er  steht,  —  von  seinem  gelegentlichen  cynisme  de  bravade  ab- 

gesehen,  —  der  Frau  ahnlich  gcgeniiber  wit  Goethe,  der  schon 

als  Dichter  vor  den  Ungerechtigkeiten  theoretischer  Weiber- 

hasser  geschtitzt  war;  er  ist  selbst  dankbar  filr  das  Leid,  das  er 

als  Liebender  zu  dulden  hat,  veil  cs  der  Stunde  einen  Inhalt 

giebt.  Ja,  so  seltsam  es  auch  scheinen  mag,  dieser  mcrkwiirdigc 

Dragoner  und  Husar  des  Geistes  legt  die  Erinncrung  an  jenes 

vielbesprochene  Wort  Philinens  nahe:  Wenn  ich  Dich  lieb  habe, 

was  geht  es  Dich  an?  Sollte  sich  hier  eine  Wesensverwandt- 

schaft  zwischen  der  mannlichen  und  weiblichen  Psyche  ver- 

raten,  die  ihr  leichtes  GlOck  auf  gleichen  Wegcn  zu  findcn 

suchen? 

Ein  Don-Juan,  der  die  Fahigkeit  zur  Reflexion,  zur  Analyse 

besitzt,  ist  ein  seltener  Fall  filr  einen  Psychologen.  Ob  ein 

solcher  Don-Juan  Qberhaupt  den  Typus  zerbricht  oder  als  zu- 

faliig  gelungene  Synthese  eines  Nord-  und  SudJanders  gelten 

darf,  bleibe  dahingestellt.  Der  Stidlander,  der  Italiener,  der  in 

Stendhal  lebte  und  liebte,  war  von  einem  heimlichen  Franzosen 

Obcrvacht,  der  seine  Erfahrungen  in  der  Kunst  zu  lieben  theo- 

retisch  fixicrtc,  urn  seinen  eigenen  Geist  zu  geniessen.  Indessen 

sei  hier  nicht  verschviegen,  dass  Stendhals  Buch  (iber  die  Liebe 

fiir  uns  nicht  die  Bedeutung  haben  kann,  vie  ftir  einen  Fran- 
zosen. Es  ist  auch  vielfach  Uberschatzt  vordcn.  Nur  Dichter  und 

Psychologen,  die  den  Wert  bestimmter  Einzelheiten  zu  wOrdigen 

vissen,  mbgcn  es  mit  grossem  Nutzen  lesen.  In  das  allgemeine 

Kulturbevusstsein  der  Franzosen  ist  nur  seine  bertihmte  Ein- 

teilung  der  Liebe  iibergegangen:  —  er  unterscheidet  zunachst  die 

Liebe  aus  Leidenschaft,  amour-passion,  und  die  Liebe  als  Galan- 
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terie,  amour-goftt*  vie  sie  in  den  Salons  des  alten  Frankreichs 

zu  schonster  Bltite  gedieh.  Wir  begreifen  am  besten,  was  diese 

Liebe  bedeutete,  wenn  wir  uns  des  Wortes  eincr  alten  Marquise 

erinnern,  die  cinem  gealterten  Liebhaber,  der  daruber  klagte, 

dass  er  sie  umsonst  verehrt  habe,  lachend  entgegnete:  »Eh  mon 

dicu,  pourquoi  ne  me  l'avez-vous  pas  dit?  Vous  m'auriez  eue 

commc  tons  les  autresU  Stendhal  selbst  sagt:'»Dic  Liebe  als 
Galanterie,  als  amour-goflt,  die  in  Paris  gegen  1760  herrschte, 

glich  einem  Bilde,  auf  dem  Alles,  bis  in  die  Schatten  hinein, 

rosenfarbig  sein  muss,  in  das  nnter  keiner  Bedingung  etwas 

Unangenehmes  geraten  darf,  wenn  der  Vorwurf  vermieden 

verden  soil,  dass  etwas  gegen  den  guten  Ton,  die  Delikatesse 

etc.  geschieht.  Ein  wohlgeborener  Mann  kennt  zum  Voraus 

Alles,  was  er  thun  muss  und  was  ihm  in  den  vcrschiedcnen 

Zustanden  dieser  Liebe  begegnen  wird.  Da  es  hier  keine  Leiden- 

schaft  und  nichts  Unvorhergcsehenes  giebt,  so  zeigt  er  meistens 

mehr  Zartheit  als  wirkliche  Liebe,  zumal  er  immer  sehr  viel 

Geist  besitzt;  im  Vcrgleich  zu  einem  Gemalde  Corrcggio's  ist 
diese  Liebe  eine  kalte,  hiibsche  Miniatur,  und  wahrend  die 

Leidenschaft  uns  fiber  all  unsere  Interessen  hinaushebt,  verstcht 

es  die  Galanterie  immer,  darauf  Rficksicht  zu  nehmen.*  £Dc 

I' amour,  p.  I.5  In  dieser  herbstlichen  Welt  ist  die  Liebe,  urn 
das  Wort  des  bitteren  Chamfort  zu  gebrauchen,  le  contact  de 

deux  epidermes  et  l'echange  de  deux  fantaisies. 
Die  beiden  veiteren  Arten  der  Liebe  sind:  F  amour  physique 

und  die  Liebe  aus  Eitelkeit.  Stendhal  vcrachtctc  diese  Eitel- 

keitsliebe,  die  er  nur  in  Frankreich  fand,  —  er  spottete:  »Pour 

un  bourgeois  une  duchesse  n'a  toujours  que  trente  ans«  — 
vahrend  er  dem  leichten  Genusse  sonst  durchaus  nicht  aus  dem 

"Wege  ging;  l'amour  de  vanite  braucht  Zuschauer,  wic  die 
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franzftsische  Heiterkeit,  die  nicht  der  inneren  Lcbensfflllc,  son- 

dcrn  cincr  oberflachlichen  Natur  entspringt.  Die  seelischen 

Vorgange  bcim  Verlieben  hat  er  Kristallisation  genannt:  das 

Bild  ist  von  dem  Zweigf  genommen,  der  nackt  in  eine  Salzmine 

geworfen  undspater  mit  Kristallen  bcdeckt  herausgezogenwird. 

Das  Wort,  das  ihm  von  Puristcn  manche  Anfcindung  zuzog, 

will  sagen :  Die  Liebe  ist  schdpferisch,  aus  innerem  Zwang,  in- 

dem  sie  Alles  auf  dcngeliebtcnGcgcnstand  bczicht.  JederFehler 

wird  als  cin  glticklicher  Umstand  empfunden,  und  jeder  Vorzug 

als  eine  Erhohung  des  GlOcks  genossen.  Selbst  der  Zweifel 

wird  zum  Gltick,  in  dem  er  ein  geliebtes  Bild  umspielt,  und  er- 

hoht  die  Sicherheit  des  heimlich  webendenGeftihls:«  Tou jours 

un  petit  doute  a  calmer,  voila  ce  qui  fait  la  soif  de  tous  les 

instants,  voila  ce  qui  fait  la  vie  de  l'amour  heurcux.  £De 
l'amour,  p.  90.5 

Es  sei  mir  gestattet,  einige  bezcichnende  Maximen  Stendhals 

aus  seinem  Buche  »Von  der  Liebe  «  zu  iibersetzen  oder  imWort- 

laut  zu  zitieren: 

•Die  Liebe  ist  eine  kostliche  Blume;  aber  man  muss  den  Mut 

haben,  sie  am  Rand  eines  Abgrundes  zu  pflticken.*  £S.  1 26.5 

•Die  Vollkommenheit  der  Kultur  wlirdc  darin  bestehen,  die 

feinen  GenCisse  des  19.  Jahrhunderts  mit  der  haufigcrcn  Gegen- 

wart  der  Gefahr  zu  vcreincn.it  £S.  126.5 

»L'amour  tel  qu'il  est  dans  la  haute  societe,  c'est  l'amour  des 

combats,  c'est  l'amour  du  jeu.*  £S.  228.5 

*En  amour  on  doute  souvent  de  ce  qu'on  croit  le  plus.*  £S.  2  3  3  .5 
»Eine  Frau  gehort  von  Rechtswegen  dem  Manne,  der  sie  liebt 

und  den  sie  mehr  liebt  als  ihr  Leben.*  £S.  264.5 

»Nur  die  Bande,  die  durch  eine  wahre  Leidenschaft  gckniipft 

verden,  sind  ftir  immerdar  legitime  £S.  268.5 

94 



fMan  bcmerke  die  Verwandtschaft  mit  den~Idccn  der  Jung- 
dcutschen,  die  in  der  Faunin  George  Sand  eine  Vorkampferin 
besassen.^ 

Der  Leser  cmpfindet  vor  ahnlichen  Maximen  ein  Geftihl  von 

Frciheit  und  Befnedigung,  veil  sie  seinen  Durst  nach  Klarheit 

befricdigen  und  ein  Geftihl  der  Ueberlegenheit  in  seiner  Seele 

wecken:  er  vergisst  dabei,  dass  sie  nur  allzuoft  einem  Notstand 

cntquellen,  den  ungebrochene  Naturen  nicht  kenncn.  Stendhal 

war  nur  in  Gedanken  der  cynische  Draufganger  und  Husar, 

der  die  Salonmenschen,  die  seine  Paradoxe  als  Nichtpsychologen 

anhorten,  mit  moralischer  Entrtistung  erftillte;  in  Wirklichkcit 

blieb  er  Zeit  seines  Lebens  des  zartesten  Geftihls,  der  hcimlich- 

sten  Leidenschaft  fahig,  die  froh  ist,  wenn  sie  in  bitterstissem 

Selbstgenusse  schweigen  darf.  »L'etat  babituel  de  ma  vie  a  ete 

celui  d'amant  malheureux  aimant  la  musique  et  la  peinture.« 
^BrAlard,  p.  1 5,5  Ein  solches  Gestandnis  giebt  zu  denken.  In- 
dessen  soil  nicht  unerwahnt  bleiben,  dass  es  der  Traumerei 

eines  Ftinfxigcrs  vor  den  schonsten  Ruinen  der  Welt  entschliipft, 

zugleich  mit  der  tief  menschlichen  Fragc:«  Qu'ai-jc  ete?  Que 
suis-je?  En  vcrite,  je  serais  bien  embarrasse  de  le  direU 

m. 

DIE  deutschenPhilosophen  haben  es,  viclleicht  mit  Recht,  ab- 

gelehnt,  der  spekulativen  franzdsichen  Philosophic  des  1 8. 

Jahrhunderts  besondere  Wichtigkeit  beizulegen  und  die  Bcdeu- 

tung  der  grossen  Denker  des  ancien  regime  in  deren  Ansichten 

flber  die  Gesellschaft  gefunden.  Stendhal  war  als  spckulativcr 

Franzose  und  Epikuraer  des  Geistes  in  einer  anderen  Lage;  was  er 

von  deutscher  Philosophic  kennen  lcrnte ,  —  es  war  wenig 

genug  —  lehnte  er  ab.  Er  spottet  tibcr  Kant,  den  er  nicht 
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kennen  konnte,  und  »le  mysticisme  de  Schlegel*  —  (.cs  ist 

Wilhelm  gcmeint,  mit  dcm  cr  in  Mailand  pcrs5nlich  verkehrte) 

—  ist  ftir  ihn  einfach  cin  SchimpfWort.   Ein  Epikuraer,  dcr 

zugleich  ein  thcorctischer  Mensch  ist,  hat  viellcicht  auch  einigen 

Grand,  Condillac  holier  zu  schatzen  als  cincn  protestantiscken 

Vcrkundigcr  dcs  katcgorischcn  Impcrativs. 

»Man  nehme  cine  Statue  und  gebe  ihr  Sinne,  und  man  hat  ein 
menschliches  Wesen.c  »Unser  Ich  ist  nur  die  Gesamtheit  dcr 

Sensationen,  die  es  cmpfindet  und  velchc  die  Erinnerung  wieder 

auf  leben  lasst.*  Diese  Satzc  Condillacs  mussten  Stendhal  ent- 

ztlcken,  der,  nebenbei  bemerkt,  von  einem  Philosophen  die 

Trockenheit  eincs  Bankiers  verlangte,  damit  er  fahig  sei,  zu  er- 

kennen,  was  ist.   Ein  Epikuraer  empfindct  nicht  nur  die  Un- 
mittelbarkeit  eines  wohlthuenden  Eindruckes;  er  wird  auch 

leicht  geneigt  sein,  diesen  in  das  Moralische  oder  Aesthctische 

zu  erheben  und  in  der  Angenchmheit  vieler  Sensationen  Inhalt 

und  Ziel  des  Lebcns  zu  erblicken.   Durch  seine  sensualistischc 

Philosophic,  die  eine  polemische  Geistesstimmung  nur  starken 

konnte,  hangt  Stendhal  mit  dem  1 8.  Jahrhundert  zusammen. 

Hierher  gehort  auch  seine  Definition  des  Schonen,  die  durch 

Nietzsche  berflhmt  geworden  ist  oder  vielmehr  grSssere  Bc- 

dcutung  gewonnen  hat.   Stendhal  betrachtet  das  Schonc  als 

»une  promcsse  de  bonheur;*  ein  anderes  Mai  lautet  die  Defini- 

tion sogar  »la  promesse  du  bonheur*,  (De  l'amour,  p.  34), 
vas  cine  Steigerung  bedcutct:  Das  Schonc  ist  nicht  ein  Glticks- 

vcrsprcchen,  cs  ist  das  Versprechcn  des  Gltickes  tfberhaupt. 

Nietzsche  hat  diese  Definition  in  der  bekannten  Weisc  gegen 

Kant  ausgespielt,  indem  er  mit  beredter  Leidcnschaft  darauf 

hinwies,  dass  Stendhal,  als  durchaus  sinnliche  Natur,  gerade  in 

dcm  Rciz  das  Wcscn  dcr  Schonheit  crblickc,  vahrend  Kant  die 
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Interesselosigkeit  als  das  betrachtet,  was  die  Schonhcit  ausmache. 

Dcr  Agitator  hat  sogar  den  grossen  Schatten  Plato's  aufgerufcn 
und  auf  die  Auslassungen  fiber  den  zwiefachcn  Eros  im  Gast- 

mahl  verwiesen.  Dem  defer  Blickenden  entgeht  4ic  Schwache 

dieser  Beweisftihrung,  wclche  die  leidenschaftlichsten  Worte 

wahlt,  nicht:  denn  sie  sagt  im  tiefsten  Grunde  doch  nichts  iiber 

das  Wesen  des  Schonen  aus:  sie  spricht  im  Grunde  nur  von 

einer  Wirkung,  so  gut  wie  die  Kant'sche.  Beide  Definitionen 
sprechen  von  zwei  ersehnten  Seelenstimmungen,  die  vor  einem 

Werk  der  Schonheit  ganz  gut  in  einer  Seele  zusammenfliessen 

konnen:  —  auch  das  Willcnkalmierende  kann  eine  Bedingung 
des  Glflckes  sein.  Und  ist  das,  was  etwa  ein  Hottentott  als 

promesse  du  bonheur  empfindet,  auch  schon?  MOssen  wir  nicht 

auf  das  Rassen-  oder  Kulturproblem  hicr  aufmerksam  machcn? 

Ich  will  ferncr  nicht  verschweigcn,  dass  Stendhal  in  einer  Fuss- 

note  den  Folgerungen,  die  Nietzsche  an  einen  oft  genug  nuan- 

cierten  Ausdruck  zu  kniipfen  liebte,  direkt  widersprochen  hat. 

Er  schreibt  im  Jahre  1 8 1 5 :  »Ma  beaute,  promesse  d'un  carac- 

tire  utile  a  mon  &me,  est  audessus  de  l'attraction  des  sens;  cette 

attraction  n'est  qu'une  espfccc  particuliire.c  (De  r amour,  p.  24.5 
Das  ist  deutlich  genug.  Wir  sind,  urn  es  kurz  zu  sagen,  auch 

mit  dieser  Stendhal 'schen  Definition  nur  schlechte  Steurer  auf 

dem  Ozean  des  Schonen,  das  als  Urphanomen  des  Lebens  jeder 

Analyse  spottet  Sollen  wir  nicht  lieber  sagen:  Schon  ist  die 

FflUe  des  Lebens,  wo  wit  sie  als  grosse  Sicherheit  der  abge- 

schlossenen  Form  geniessen?  Sollen  wir  nicht  auf  das  Indivi- 

duelle,  auf  das  schopferische  Element  ein  grdsseres  Gewicht 

lcgen,  indem  wir  uns  des  Meisterspruches  Albrecht  Dtirer's  er- 
innern,  dass  die  Kunst,  die  wahrhaftig  in  der  Natur  stecke, 

der  allein  habe,  der  sie  heraus  reissen  kttnne?  Ich  will  hier 
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auch  nicht  vcrfchlen,  auf  das  Bckcnntnis  Dflrcr  s  hinzuwciscn, 

der  einmal  gelegentlich  bemerkt,  cr  selbst  wissc  nicht,  was 
Sch5nheit  sci.  Ein  schaflender  Kiinstler  braucht  es  auch  nicht 

zu  wissen;  es  genflgt,  dass  er  die  Schonheit  schaflen  kann.  Das 

Persdnliche  ist  alles,  die  Formel  ist  nichts.  Aber  in  einem  Punkt 

hat  Nietzsche  mehr  als  recht:  es  ist  hoheZeit,  dass  dieAestheten 

und  Aesthetiker  sich  auf  den  Standpunkt  der  Ktinstler,  der  Er- 

oberer  und  Vergewaltiger  des  Lebens  stellen,  in  deren  Mund 

das  Schlagwort  von  dem  Versprechen  des  Glticks  eine  andere 

Bedeutung  hat  als  in  dem  der  Betrachter,  deren  Entzticken 

passiv  bleiben  muss,  wenn  es  einen  hohen  Grad  erreichen  soil. 

Vielleicht  verlohnt  es  sich  auch,  nach  der  Herkunft  der  Sten- 

dhal'schen  Formel  zu  fragcn,  die,  vie  ich  gernc  zugeben  will, 
schr  vohl  einen  Epikuraer  des  Geistes  befricdigcn  mag.  Er- 
innern  wir  mis  hier,  dass  der  Italioitiane  an  einer  anderen  Stelle, 

in  seiner  Geschichte  der  Malcrei  in  Italien,  das  Schone  als  den 

Ausdruck  derTugenden  einer  Gesellschaft  definiert  hat;  £S.  645 

vergessen  wir  auch  nicht,  dass  er,  wie  zahlreiche  Stellen  seiner 

Schr  if  ten  beweisen,  die  Idee  der  Schonheit  nicht  von  der  Idee 

der  Ntitzlichkcit  zu  trennen  pflegte.  Dtirfen  wir  daraus  die  Fol- 

gerung  ziehen,  dass  Stendhal  die  Hobbes'sche  Formel  kannte: 
Pulchrum  est  quod  promittit  bonum? 

Auf  alle  Falle  ist  das  Schone  ein  KulturbegrifF,  der  in  dem  Falle 

Stendhal  indirekt  auf  die  franzSsische  Kultur  zuriickleitet,  als 

wclchc  eine  ausgesprochene  Vorliebe  ftir  das  Zierliche  und 

Hflbsche  zcigt,  das  allerdings  insofcrn  den  Neigungen  eines 

geselligen  Volkcs  besser  entsprechen  mag,  als  es  den  Geist  nicht 

isoliert  und  selbst  den  fltichtigen  Augenblick  noch  adeln  und 

verschonern  kann.  Wer  aber  die  Schonheit,  als  soziale  Tugend 

genommen,  in  dem  Walten  und  dem  Ausdruck  grosser  Leiden- 
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schaften  sicht,  muss  sich  von  cincr  Ziviiisation  abgestossen 

ffihlen,  die  in  dcm  Gcist  ̂ esprit)  cincn  Ersatz  ftir  die  Schdnheit 

tiberhaupt  besitzt  und  eingesteht:  denn  die  Gesellschaft,  die  auf 

die  sogenannten  Mitmenschen  angewiesen  ist,  beruht  auf  der 

scWeigend  anerkannten  Gleichheit,  die  das  personliche  Element, 

l'expression,  zerstort.  Und  vorin  besteht  denn  eigentlich  die 

Kunst?  Stendhal  antvortet:  L'expression  est  tout  Tart  (Histoire 
de  la  peinture  en  Italie,  p.  90). 

IV. 

ES  ist  bekannt,  dass  sich  Stendhal,  der  Verkannte,  mit  der 

Frophezeiung  zu  trosten  suchte,  man  verde  ihn  urn  1880 

leseiu  Diese  Prophezeiung  hat  sich  erftillt,  wenn  auch  nicht 

verschwiegen  verden  soli,  dass  die  breite  Masse  auch  heute  noch 

nichts  mit  den  Schriften  des  geistreichen  Weltmanns  anzufangen 

weiss.  Daftir  haben  Stendhals  Werke  ausgezeichnete  Leser  ge- 

funden:  Denker  und  Dichter,  Psychologen  und  Romanciers,  die 

erfreut  und  glticklich  waren,  einen  solchen  Ahn  zu  den  Rccht- 

fcrtigern  ihrer  eigenen  Werke  und  Versuche  zu  zahlcn.  Es  ist 

bezeichnend  ftir  diese  Zeit,  dass  selbst  die  naivstcn  unter  uns 

KOnstlern  mit  Eifer  nach  Vorlaufern  Ausblicke  halten.  Der 

Beobachter  mag  daraus  auf  einen  Notstand  vieler  Seelen 

schliessen.  Man  kennt  Nietzsches  Begeisterung  ftir  Beyle,  die 

vielleicht  nur  deshalb  so  laut  war,  veil  sie  aus  dem  ersten  Er- 

staunen  floss,  dass  ein  solcher  Mann  und  Immoralist  gerade  zur 

Zeit  Napoleons  und  der  Romantiker  gelebt  hatte.  In  Frank- 

reich  selbst  hat  sich  eine  ganze  Schule  gebildet,  die  in  ihm  den 

Altmeister  und  grdssten  allcr  Psychologen  feicrt.  Wir  aber 

dOrfen  fragen:  voher  rOhrt  die  Begeisterung  so  vieler  Kiinstler- 
naturen,  die  in  Stendhal,  venn  sie  ehrlich  sein  vollen,  doch 
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nur  cine  nuancenreiche  Halbnatur  sehen  konncn?  Wir  rQhren 

hiermit  an  cin  schwieriges  Problem,  an  das  Problem  dcr  Moder- 
nitat. 

Stendhal  war  einer  der  ersten  Menschen,  in  denen  das  nationalc 

Kulturbcwusstsein  gebrochen  erscheint.  Seine  Leidenschaftlich- 
kcit,  seine  Sinnlichkeit,  sein  Durst  nach  Schonheit  hatten  ihn 

aus  dem  Paradics  der  altfranzosischen  Kultur  vertrieben,  die 

mit  einer  chinesischen  Mauer  umhegt  war,  tiber  die  nur  der 

Genussadel  Europas  mit  der  Grazic,  die  sich  selber  kennt,  zu 

tanzeln  vermochte.  Er  mass  diese  Ciberreifc  Kultur,  die  den 

gliicklichen  Teilnehmern  am  Lebensfest  in  der  Erinnerung  vie 

einc  Insel  der  Seligen  vorkam,  an  der  Umgebung  seiner  Jugend 

und  der  Bourgeoisie,  die  nur  das  Erbc  der  franzosischen  Revo- 

lution angetretcn  hatte,  Wohin  er  in  dem  Frankreich  seiner 

Mannesjahre  blickte,  sah  er  Willensschwachc,  Eitelkeit,  Un- 

fahigkeit  zu  grosser  Leidenschaft  und  zum  Schonen,  Heuchelei 

und  SpiessbOrgertum.  Aus  dem  Tigeraffen  Voltaires  war  ein 

9^tre  vain  et  vif«  geworden,  welches  das  klassisch-nivellicrende 

Erziehiuigssystem  Napoleons  fiber  sich  ergehen  lassen  musste. 

Stendhal  selbst  besass  wohl  die  Kraft  zur  Verachtung,  aber  nicht 

die  Kraft  zu  schweigen  und  seine  innere  Welt  urn  so  schoner  aus- 

zugcstaltcn.  Auch  er  ist  in  dieser  Hinsicht  ein  Sohn  Rousseau's, 
des  ersten  Plebejers,  wenn  ihn  auch  im  (ibrigen  seine  ganze 

Weltanschauung  mit  einiger  Skepsis  auf  den  Genfer  Doktrinar 

zuriickblicken  liess,  in  dem  er  eigentlich  nur  den  Schopfer  zart- 
licher  Gefthle  vcrehren  konnte*  Man  ist  stets  am  tiefeten  durch 

seine  Schwachcn  mit  der  Zeit  verbunden.  Im  (ibrigen  darf 

man  ihn  wohl  als  die  verwickeltste  Natur  des  damaligen  Frank- 

reichs,  ja  des  Europas  jener  Zeit  betrachten:  Jakobiner  aus 

Neigung  und  Talent,  Dilettant  und  Epikuriier  aus  Schonheits- 
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bcdiirfnis,  Dichtcr  und  Licbcndcr  aus  inncrcr  Not,  Bcobachtcr 

und  Dcnkcr  als  Mann  des  1 8.  Jahrhunderts,  Logikcr  und  An- 
beter  der  Schonheit,  Romandichter  mit  rcalistischcn  Tendenzen: 

dabei  schtichtcrn  und  vcrwcgen,  cynisch  und  Obcrscnsitiv, 

Spotter  und  Enthusiast,  —  vcm  von  scincn  Zeitgenossen 

diirftc  man  diescn  seltenen  Mann  vergleichen,  der  als  Anreger 

die  firuchtbarsten  Einfltisse  ausgeiibt  hat? 

Was  an  seinen  Bekenntnissen,  die  cinen  dauerndcn  inneren  Not- 

stand  des  Gliickes  verraten,  zunachst  auffallt,  ist  seine  allzeit 

wache  Fahigkeit  der  Selbstbeobachtung,  der  Selbstanalyse.  In 

den  Momenten  hochster  Leidenschaft,  die  ihm  ein  lang  ersehntes 

GlQck  nahebringen,  beachtet  er  die  Vorgange  in  seiner  Seele, 

vie  ein  Feldherr  das  Schlachtfeld.  Er  giebt  alien  Liebenden 

den  Rat,  abends  ihre  EindrUcke  niederzuschreiben,  urn  so  die 

Klarheit  zu  crlangen,  die  allc  Ereignisse  mit  doppelter  Heftig- 

keit  geniesst.  Dem  Bcobachtcr  vird  dabei  die  Leidenschaft  zur 

Lebensnotwendigkeit:  ohnc  Liebe  tauge  ich  nichts,  gesteht  er 

selbst,  vielleicht  aus  jcncr  Melancholic  heraus,  die  dem  alternden 
Manne  die  Welt  verdunkelt  und  farblos  macht. 

^Fortsetzung  folgt  im  nachstcn  Hcft.5 
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Dcr  Stern. 

Holzschnitt  von  E.  R.  Weiss. 
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VERSE  VON  R.  A.  SCHROEDER. 

Abendlied 

WENN  die  Schattcn  dunklcr  wcrden, 
Wachst  Vcrlangcn  auf  den  Wegen; 

Sieh  am  Himmel  tausead  Erdcn, 

Blitzen,  funkeln  sich  entgegent 

Hor,  die  Baume,  wic  sic  rauschen, 

Und  die  Vdgel,  wic  sie  singen, 
Wic  sie  flattcrn,  wie  sic  lauschen; 

Will  cin  Ton  nicht  zu  mir  dringen? 

Einsamkcit,  die  macht  uns  bangc ; 
Ach,  wir  sind  so  hingegeben!  — - 

Komm,  oh  Liebstc;  und  cmpfange 
Du  mein  Leben. 

Zwei  Gedkhte, 

L 

NOCH  einmal  kommt  die  Sonne  wieder, 
Noch  einmal  scheint  die  Welt  ganz  grtin, 

Als  wollte  wicder 

Ein  Frflhling  bltihn. 

Ich  denke  fast,  ich  h5rtc  wkder 

Im  nahen  Baume  sOssen  Schall, 
Ich  horte  wieder 

Die  Nachtigall. 

Oh  ncin,  oh  nein,  das  kommt  nicht  wicder, 
Die  crsten  Zeitcn  sind  vorbei; 
Ihr  kommt  nicht  wiedcr: 

Du  und  der  Mai. 

8 



n. 

Was  wir  wiinschcn,  ja  was  wit  wollen, 

Was  die  vollen,  tibcrvollcn 

Herzcn  wollen,  sag  ich  nicht. 

Was  wir  sagen  und  was  wir  reden, 

1st  ein  Hans  oflfen  ftr  jeden. 

In  mcins  lass  ich  jeden  nicht. 

Sci  nur  schweigsam,  sei  verschwiegen; 

Will  dir  ein  Wunsch  am  Herzen  licgen, 

Ein  Vcrlangen,  so  sci  still. 

Mancher  kommt  in  der  Welt  gegangen, 

Der  dir  gem  aus  deinem  Verlarigcn 

Eincn  Schmerz  bereiten  will. 

Denke  nicht,  du  kannst  mit  Vertrauen 

Anf  das  Herz  des  Nachsten  schauen; 

AUe  Herzen  sind  sich  fremd. 

Du  nur  bleibe  mit  dir  alleinc, 

Wenn  du  traurig  bist,  so  wcinc 

Im  Vcrborgnen  ungehemmt. 

Das  sind  so  die  besten  Scclen, 

Die  ihr  Bestes  der  Welt  vcrhehlen, 

Die  mit  Gutcn  schlecht  verfahrt. 

Du  sollst  nichts  zu  Tage  bringen; 

Wirds  von  selbst  zu  Tage  dringen, 

Sei  es  auch  des  Tages  wert. 
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VIER  GROTESKEN/  VON  FRANZ  BLEL 

HL  PRINZ  HYPOLIT. 

^Fortsctzuung.5 

S  war  aber  die  Art  des  Prinzen  mehr  diese, 

in  den  Kunsten  zu  empfangen  und  aufzu- 

nehmen  als  zu  geben;  seine  hier  stark  im- 

pressionable Naturbildete  nicht  vieleWidcr- 

stande  aus  und  sie  kam  so  immer  leicht  in  die 

Gefahr,  sich  alien  Lockungen  hinzugeben, 

£dcnn  in  seiner  Fahigkcit  zumGenussesah  cr  keinc  Grcnzcn,  die  ihn 

auf  Spareamkeitdamitgewicscnhatten},  und  mehr  aufzunehmen 

als  zu  verdauen  moglich  is t.  Beschrankung  ist  der  Jugend  nicht  gc- 

geben.  Seltener  aber  noch  dieSchatzung  cigenen  Konnens,  wie  sie 

der  Prinz  besass.  Mit  solcher  Art  vertrug  es  sich  wohl,  dass  er  das 

Talent  des  kiinstlerischen  Gestaltens  iibte  vie  das  des  Reitens  oder 

Jagcns,  als  eine  nun  einmal  vorhandene  Fahigkeit,  die  ungeiibt 

zu  lassen  irgendwo  als  ein  Uebel  zum  Vorschein  gekommen 

ware.  Doch  als  Letztgeborner  einer  in  den  hochsten  Geschaften 

des  Lebens  durch  Jahrhundertc  thatigen  Familie,  hattc  er  ein 

Erbe  menschlicher  Kultur  im  Blutc,  das  sein  Leben  in  Breite 

und  Tiefe  gross  bestimmtc,  ihm  aber  jenes  Eigentfimliche  vcr- 

sagte,  was  den  Ktinstler  macht:  er  konnte  Menschliches  zu 

Menschlichem  erwerben  und  zum  Hochsten  bilden,  aber  das 

Gottliche  war  ihm  vcrsagt,  das  sich  der  Eigensinn  zum  Centrum 

schafft,  das  etwas  vom  Bornicrtcn,  etwas  -vom  Gemeinen,  aber 

Anfang  und  Endc  vom  Gotte  hat,  Doch  —  GrCindc  und  Ur- 

sachen  zu  vermuten  und  ihre  Moglichkeit  zu  konstruieren  ist 

hier  das  Reizvolle,  zu  vermuten,  nicht  zu  behauptcn.  Vielleicht 

war  es  ganz  anders,  und  nie  ist  dicscr  Zweifel  an  Deutungen 
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natfirlicher  als  wo  cs  sich  urn  dieses  Problem  des  ktinstlerischen 

Schaffens  handclt,  in  dcm  alie  Hfilfemittd  der  allgemeinen 

Psychologic  versagen.  Es  fallt  in  jene  Zeit,  da  der  Prinz  sich 

von  aller  eignen  Littcratur  zurflckzog,  sein  ausschliesslicher 

Verkehr  mit  Herrn  J.  G.  und  der  Einfluss  dieser  Persdnlichkeit 

dttrftc  den  Prinzen  in  dieser  Sache  mm  Entschhisse  bcstarkt 

haben.  J.  G.,  der  dem  geschricbcnen  Wort  nut  diese  Berechtigufig 

zuerkannte,  dass  es  eine  unmittclbare  That  wirken  mOsste  und 

etwas  geringschUtzig  von  dem  Luxus  cincr  geschriebenen  Kunst 

an  und  ftr  sich  dachte,  gchortc  zu  jenen  Naturen,  die  cinem 

Leichterregbaren  und  darum  haufig  Unsicheren  durch  die  eigene 

Energie  in  ihrer  Lebcnsftihrung  und  das  Harte  und  Sichere  ihrer 

Satze  imponieren  mtisscn  und  Verworrcncs  klaren,  zur  Einsicht 

auffordern  und  auf  die  Tauschung  beruhigender  Worte  oder 

nachgiebiger  Launen  durch  ihr  helles,  einfaches  Wcscn,  das 

nicht  ohne  gute  Ironie  ist,  aufmerksam  machen.  Die  Jugcnd 

des  Prinzen  kann  hier  wohl  manchcs  geschaut  und  erfahren 

haben,  das  seinem  wcitcren  Leben  zu  nutz  war,  obzwar  dieses 

in  der  Erfiillung  weit  mehr  brachte  als  man  dem  Einflusse  J.  G.  s 

zuschreiben  mdchte,  der,  wic  die  besten  seiner  Zeit,  seine  starke 

Kraft  zu  den  grossten  Dingen  nicht  zu  nfitzen  vermochte  und 

den  die  neue  Zeit  der  deutschen  Kultur,  in  welche  die  Manner 

zeit  der  Prinzen  fallt,  nicht  mehr  jung  genug  fand,  als  dass  er 

der  Aenderung  alter  Gewdhnungen  fahig  gewesen  ware.  Doch 

kann  dieses  das  Verdienst  G.'s  nicht  schmalern,  der  wie  sonst 
keiner  in  diesen  verwirrten  Zeiten  den  guten  Geschmack  in  den 

ktinstlerischen  Dingen  vertrat  und  ihn  in  die  beruhigten  Zeiten 

retten  half.  — 

So  merkwUrdig  diese  dreissig  Jahre,  die  auf  die  deutschen  Siege 

folgten,  fdr  den  Kulturbeschreiber  sind,  so  barbarisch  waren 
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sic  fQr  den,  dcr  sic  unbeteiligt  crlebte.  Die  christliche  Moral 

crfuhr  ihre  letzte  Renaissance  in  dem  Soiialismus  und  diesc  mit 

oner  solchen  obstinaten  Brutalitat,  dass  es  die  Geduld  der 

Zdgernden  erschopfte  und  sic  nun  laut  und  fbrmlich  die  andere 

Artung  ihrer  moralischen  Geftihlc  ausricfen,  vobci  sie  sich  auch 

einer  zwcifclhaften  Antike  bedicntcn,  urn  einem  merkvfirdigen 

Iadividualismus  die  dem  Dcutschen  so  teure  historische  Grand- 

lage  zu  geben,  Und  da  die  Deutschen  geneigt  sind,  vie  sonst 

kein  anderes  Volk,  die  Idee  fiber  aUes  zu  schatzen  und  ihr 

Tradition  und  Wilrdc  und  Natur  zu  opfern,  so  geschah  es  auch 

jetzt  so,  dass  sich  alles  einem  Wcttkampfc  der  Schlagvorte  hin- 

gab,  wovon  cin  rubiger  Zuschauer  den  Eindruck  bekommen 

rausste,  dass  bier  cine  Nation  in  Irrung  und  Vervirrung  einen 

pathetisch-lacherlichen  Selbstmord  begeht*    Moraliscbe  Be- 

bauptungen  vurden  asthetisch  wcgdisputiert  und  umgekehrt; 

keiner  verstand  mebr  den  andern  und  jeder  ftihrte  ein  autoritares 

holzerncs  Scbvert,  das  einer  Narrenpritscbe  wobl  gleicben 

mocbte.  Alle  Form  und  Sitte  war  gelost,  aller  Sinn  ftir  das 

Leben  verloren.  Dies  war  der  Zustand  Deutschlands,  der  auf 

die  30  Jabre  nacb  dem  Kriege  folgte,  nun,  da  der  neue  Staat 

nicbt  mebr  zur  Festigung  und  Ftigung  die  Arbeit  aller  brauchte, 

vielen  Geist  frei  setzte  und  btirgerlicher  Woblstand  dem  Ge- 

fiilile  der  Weltmachtstellung  cine  solide  Grundlage  gegeben 

batte.  Die  durch  das  politiscbe  Staatserbauen  labmgelegte  Kraft 

der  KOnstler  war  nun,  da  dcr  Luxus  vieder  nacb  ihnen  ver- 

langte,  unsicber  gevorden  und  urn  dies  zu  verbergen  oft  ge- 

macht  brutal  und  laut.  Andere  wdeder,  denen  diese  Tauschung 

nicbt  zusagen  wolltc,  denen  es  aber  docb  um  vernebmlicbe 

Aeusserung  zu  tbun  war,  vcrfielcn  in  Manier,  und  die  meisten, 

die  sich  ohne  Ucbcrlcgung  den  Kttnsten  hingegeben  hatten  und 
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nun,  da  sie  sie  nOtzen  sollten,  in  sich  nichts  vorfanden,  fanden 

allcs  bei  den  Fremden.  Diese  Unsicherheit  in  den  KOnsten  ist 

nur  ein  Beispiel  fiir  die,  wclche  allenthalben  in  der  Gesellschaft 
hcrrschcnd  var.  Wic  dort  noch  die  Pcrsonlichkcitcn  fehlten 

und  sich  fiir  die  Gcschicklichkeitcn  mtihten,  so  hatte  audi  hicr 

die  Sicherheit  in  Form  und  Gehaben,  in  Anschauung  und 

Meinung  einem  problematischen  Vcrhaltcn  Platz  gemacht,  das 

einmal  die  Willktir  gut  hiess  und  alle  wohlcrworbcnc  Form 

vcrlachtc,  das  andere  Mai  nichts  wcitcr  hervorbrachte  als  das 

mtihsam  aufgeputzte  Requisit  einer  vergangenen  und  verlebten 

Mode.  Man  zerstdrte  alle  Form,  da  das  Neue  formlos  auf- 

trat  und  predigtc  die  Formlosigkeit  als  den  neuen  Geist.  Man 

gab  sich  keine  Mtihe,  das  Neue  zu  beherrschen,  was  nur  durch 

die  Form  moglich  ist,  sondern  ergab  sich  dem  Zufall  des  Tages. 

Jeder  zeigte  *Interessen  ftir  Alles«  und  lief  den  Dingcn  nach ; 

keiner  dachte  daran,  mit  dem  Neuen  zu  leben,  nur  es  zu  erleben 

war  er  begierig.  So  gaben  vicle  das  geringe,  aber  doch  eigene 

Leben  hin  ftir  fremdes,  mit  dem  sie  sich  zu  vcrtiefen  meinten, 

da  sie  sich  doch  nur  zum  Bemitleiden  schlecht  damit  schmiickten. 

Keiner  frug  sich,  was  ihm  eigenttimlich  sei,  sondern  nur,  was 
ihm  fehle  und  da  nahm  er  dann  ohnc  Wahl  allcs  an  sich  ohne 

jenen  organischen  Sinn  ftir  Wohlbekommcn  und  Gesundheit* 

Daher  kam  es,  dass  man  in  dieser  Zeit  so  wenig  Erwachsene, 

Vollcndcte  traf,  so  venigc,  deren  Gcgenwart  man  spOrte;  jeder 

war  in  jeder  Zeit  anders  —  ewige  Neugcborcnc.  Keiner  ver- 

mochte  einc  feste  Bildung  gegen  cinen  Eindruck  zu  sctzcn:  die 

Lust  nach  der  anderen  Sensation  hatte  die  Errcgbarkeit  zur 

fcinsten  Scnsibilitat  gesteigert,  die  ein  forftrahrendes  Beben  und 

Zittern  wax  und  nichts  mehr  anzeigte  als  die  Schwachc  ihres 
Besitzers. 
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Den  Ktinstlern  war  in  dieser  kunstfeindlichsten  Zcit  Deutsch- 

lands  die  Aufgabc  gcworden,  in  cine  bessere  Zcit  diese  Kttst- 

lichkcit  der  Kunst  zu  rctten  und  sie  musstcn  es  mit  alien  Ueber- 

trcibungcn  nnd  viclcm  Dandismus  thun,  dem  es  zu  danken  ist, 

dass  wir  das  Schloss  in  den  Pyrenaen  nicht  vcrlorcn  haben.  So 

unertraglich  nnd  pcrvcrs  damals  ihre  Einseitigkeit  anch  den 

Meisten  crschicncn  ist,  so  var  sic  notig  und  natiirlich,  und  nun 

ist  das  Unertragliche  von  damals  ein  schones  Ergotzcn  ftir  uns 

gevorden,  da  wir  wieder  einige  Klarhcit  und  Besonnenheit  ge- 
wonncn  haben  und  nicht  mchr  fiber  die  Stile  und  die  Rich- 

tungen  strcitcn,  wie  damals,  als  man  so  vicl  schricb  und  nicht 

schreiben  konnte,  als  man  so  viclc  tiefe  Idcen  hatte  und  keine 

heiteren  guten  Einfalle^  als  cine  durch  den  wirrcn  L&rm  und 

das  Unvcrmogen  vcrursachtc  barbarische  Uebcrschatzung  der 

KQnstc  uns  diese  und  alles  zu  vernichten  drohte.  Die  Mcinung 

der  Kdnstler,  dass  von  den  Kiinstcn  aus  cine  Neubildung  der 

geselligen  Formcn  einzig  erreichbar  sei,  dies  ist  als  nicht  veiter 

merkwOrdig  hinzunehmen.  Aber  die  gleiche  Ho£Ehung  erfasste 

anch  die  Laien  und  Aussenstehenden,  die  denZufall  des  schoncn 

Genusses  zur  Permanenz  zu  zwingen  meintcn,  indem  sie  allc 

ernste  wenn  auch  bescheidene  Lebcnsfiihrung  aufgaben,  urn  als 

berufsmassige  Bohemiens  dem  Kunstenthusiasmus  zu  oblicgen. 

Die  Tauschung  jener  Zeit  war  so  vollkommen,  dass  alles  Wirkcn 

thatsachlich  nur  durch  das  Medium  der  Ktinste  moglich  schien, 

dass  selbst  eine  so  starke  Intelligenz  wie  die  J.  G.'s  sich  desselben 
anfangs  bedienen  zu  mtisscn  glaubte,  tun  seiner  Kraft  die  Arbeit 

zu  verschaffen.  Es  wurdc  sogar  unter  den  Frauen  dieser  Typus 

bedenklich  haufig,  der  in  dem  Erotischen  kcin  Temperament 

offenbarte  sondern  Litteratur.  —  Wohl  kam  die  Renaissance 

der  deutschen  Kultur  durch  die  KOnste,  aber  anders  als  man  es 
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sich  dachte;  nicht  namlich  durch  ihrc  unerh&rtcn  Leistungcn, 

sondera  durch  einen  Prozess,  der  einer  AuflOsung  glich;  manchc 

sprachen  von  eincm  vbiligen  Bankerott. 

El  waren  keinc  Zeichcn  daftir  da,  dass  der  Kunstgcnuss  die  ihm 

eigentiimliche  physiologische'Wirkung  hervorgebrachthStte,  die 
eine  Steigerung  des  Lcbcnsgcftihlcs  ist.  Kann  man  aber  auch 

sagcn,  dass  jener  Kukus  der  Runst  ein  Genus*  der  Kunst  war! 

Bei  den  Klinstlern,  die  torn  Leben  ausgeschlossen,  sich  cines  in 

ibrem  Werkc  schaffcn,  dieses  dann  ftir  das  eigentliche  Leben 

erklSren  und  auch  von  den  Laien  verlangen,  dass  sie  darin  das 

Leben  erblicken  sollen  —  bei  den  Klinstlern  ist  aller  und  auch 

dieser  Irrtum  erlaubt.  Doch  die  Menge,  die  sich  den  Kflnsten 

hingab,  that  dies  aus  Schvache  und  Erschopfung;  zvischen  ihr, 

die  am  Tage  den  Berufen  oblag  und  nach  dem  Tage  sich  den 

KOnsten  hingab,  —  zwischen  ihr  und  der  Kunst  fehite  jene 

sichere  Briickc  der  glticklichen  Wahl  und  der  guten  Vor- 

bereitung,  die  nur  dann  vorhandcn  ist,  vcnn  der  Wert  des 

eigenen  auch  bescheidenen  Lebens  gehoben  ist  von  der  Lcbcns- 

fthrung  Aller,  —  vcnn  ein  Sinn  des  Lebens  feststeht  und  dieser 

von  der  Konvention  gehalten  wird.  Gfltigc  Formen  und  Heiter- 

keit,  Liebe  zur  Stunde,  die  auch  ein  Geringeres  nur  zu  gcwMhren 

braucht,  Sicherheit  der  Geftihlc  und  ein  seises  Mass  deslleblen 

und  Guten  ftir  die  Erhaltung  des  Lebens.  An  Stelle  all  dessen 

war  Unsicherheit  und  Angst  urn  das  Morgen,  Hast  urn  nichts  zu 

versaumen  und  viedcr  mdssiges  Wartcn  auf  einen  Erloser,  hyste- 

rische  Langcweile  indessen,  die  sich  ohne  Besinnen  eincm 

Vcrgntigen  hingab,  das  ftir  alle  angerichtet  war. 

Es  war  das  Theater  ja  nie  eine  Freude  der  Verfeinerten  gcwesen, 
aber  zu  keiner  andern  Zeit  als  dieser  offenbartc  es  so  stark  seinen 

dirckten  Bezug  zur  Menge,  an  deren  Instinkte,  Dummheit, 
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schlcchte  Leidenschaften  und  niedere  Anschauungen  es  sich  wende  t. 

Die  Sinnlosigkcit  des  Unternehmens,  eincr  unbekanntcn,  viel- 

artigen,  in  cincn  Raum  gcdrangten  Mcngc  ein  Wcrk  der  Kunst 

zum  Genusse  zu  tibergeben,  dieses  selbst  abhangig  von  alien 

Zufalligkeitcn  der  Mittel,  —  war  vielleicht  von  manchen  jener, 

die  eine  gevisse  Leidenschaft  zur  Mittclmassigkeit  fiir  das  Theater 

zu  schreiben  trieb,  wohl  crkannt  wordcn,  aber  so  sehr  war  alles 

diesem  gemeinengemeinsamen  Vergnflgcn  am  Theater  zugcvandt, 

dass  selbst  die  Lyrikcr  ihre  kleinen  Gedichtc  wic  eine  Kom5die 

auf  die  BiShne  stellen  und  im  KostOme  singen  oder  deklamieren 

lassen  mussten,  veil  sie  andcrs  von  nicmand  varen  gchort  worden. 

Die  annen  Romaneschreiber  wurden  bedauert,  veil  mit  ihren 

Romanen  sich  so  gar  nichts  dcmokratisch  offentlichcs  anfangen 
liess. 

(Fortsetzung  im  nachsten  Heft.} 
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Holzschnitt  von  Kunisada. 
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APHORISMENT  VON  WILHELM  HEINSE/ 

i AUS  TAGEBUECHERN  VON  1788—90/5 

MITGETEILT  VON  CARL  SCHUEDDE- 

KOPF. 

£Fortsetzung.} 

EYM  Uebersetzen  darf  man  die  Worte  dcs 

Originals  platterdings  nicht  fiir  etwas  so 

wichtiges  achten,  sondern  hauptsachlich 

auf  die  Bilder  und  Gedanken  sehen,  und 

sie  in  ihrer  Schbnheit  und  Starke  wieder 

geben.  Man  erzahlt  wieder  als  ein  Mann 

von  eignem  Charakter,  was  ein  andrer  nicht  hdren  konnte; 

und  nicht  als  Sklav  und  Kind,  die  ausvcndig  lernen  mflssen, 

vcnn  sie  etwas  von  ihrem  Herrn  zu  berichten  haben.  Ein  Ueber- 

setzer  muss  gleichsam  ein  geschickter  Abgesandter  scyn.  Es 

moss  seyn ,  vie  mit  dem  Vortrag  in  der  Musik.  Der  Sanger, 

der  jedes  Notchen  des  Meisters  auswendig  lernt,  wird  auch  mit 

der  glattesten  Kehle  die  Wunder  nicht  hervorbringen,  die  Mar* 
chesi  und  Pacchkrotti  und  Mara  und  Todi  auf  dem  Theater 

dran,  die  von  den  Melodieen  ihrer  Tonsetzer  fast  nur  Takt  und 

Hannonie  und  Zuschnkt  des  Ganzen  brauchen.  Freylich  sind  auch 

die  Pacchiarotti  und  Todi  selten.  Es  darf  sich  eben  keiner  an 

cincn  Autor  wagen,  den  er  nicht  gewisscrmaassen  selbst  vor- 

stdlen  kann.  Nur  der  mittelmassige  Kopf  sollte  treu  seyn, 

vtnn  er  ja  von  einem  vortref lichen  etvas  Qbersetzen  vollte; 

denn  dann  ists  doch  immer  besser,  als  wenn  er  den  vortref- 

lichen  aflfectirt.  Gerade  wie  auch  mit  den  Sangern;  es  ist  nichts 

unertraglicher,  als  venn  Einfaltspinsel  die  himmlischen  Melo- 

dten  eines  Jomelli  und  Traetta  mit  ihren  Lauf en  und  abge- 
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schmacktcm  Bombast  verhunzen,  nicht  wissen,  was  sic  sagcn, 

und  nur  dumm  ktinstlich  scyn  vollcn. 

Dcr  Mcnsch  hat  vielen  Tieren  ihr  Bestes  abgclernt;  varum  nicht 

zum  Excmpel  auch  den  Schwalben,  die  im  Winter  blind  und 

taub  und  ohne  Geftihl  sind  gegen  den  rauhen  Boreas  und  Kalte, 

und  Regen  und  alles  Schneegestober,  in  ihren  Felsenritzen  liegen 

und  schlafen,  bis  sie  der  BlOthcn-  und  Blumenreiche  May  auf- 

weckt,  wo  sic  mit  leichtcm  Flug  wieder  in  den  heitern  Lttftcn 

spielen.  Eben  so  soli  cr  gegen  das  Ungemach  und  alle  Leiden 

des  Lebens  ohne  Geftihl  und  blind  und  taub  seyn;  und  die 

Freuden  doppelt  geniesscn. 

Regieren  iiberhaupt  ist:  Krafte  nach  seinem  Willen  brauchen. 

Es  gehort  also  dazu  Wille  mid  Kraft. 

Regieren  mit  Verstand  ist:  Krafte  nach  seinem  Willen  zu  cincm 

gewissen  Zweck  brauchen. 

Glticklich  regieren  ist:  den  Zweck  erreichen. 

Ein  FQrst  regiert:  wenn  er  die  Talente  und  Krafte  des  Landes 
nach  seinem  Willen  braucht 

Er  regiert  mit  Verstand,  wenn  er  sich  und  sein  Volk  furchtbar 
macht  und  erhalt. 

Er  regiert  gut,  venn  er  sich  und  ihm  Genuss  verschaft. 

Dazu  gehSrt  er  muss  die  Talente  kennen  und  an  ihren  Posten 

setzen;  und  muss  die  vorztiglichen  Personen  mit  Wohlthatcn 

und  Gcvalt  sich  treu  erhalten.   Diess  that  Alexander,  Caesar, 

Karl  der  grosse,  Fricderich. 

Eine  Privatpcrson  regiert,  wenn  sie  die  Gevalt  des  FQrsten  nach 

ihrem  Willen  zu  gebrauchen  weiss.  Dazu  gehort:  sie  muss  sich 
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seincm  Verstand  und  Leidenschaften  unentbehrlich  machen; 

ihm  Furcht  und  Liebe  einfldssen. 

Willc  bleibt  immer  der  Anfang  und  das  gottliche,  und  besteht 

selbst  in  erster  lebcndiger  Kraft,  die  andre  Krafte  nach  ihrcr 

Regung  bandigt  und  leitet. 

Ein  Mensch,  der  keinen  eignen  Willen  hat,  ist  in  nichts  unter- 

schieden  von  cincm  Stfick  Metall  oder  Holz,  oder  andrer  Ma- 

teria Dcnn  Talcnte,  welche  Feldherrn  und  Ffirsten  brauchen, 

sind  wieder  so  viel  eigne  Willen,  die  andre  bandigen  und  leiten. 

Und  so  geht  alles  von  oben  lebendig  bis  auf  die  letzte  Wir- 
kung. 

Seinen  eignen  Willcn  haben,  ist  das  gottlichste  Leben.  Frey- 

heit,  so  viel  vie  mbglich,  geht  fiber  alles,  fiber  Ffirsten  Gunst 

und  Republikcn  Lob.  Ohne  eignen  Willen,  ohne  Freyheit  gibt 

es  keinen  rechten  Genuss.  Wcr  den  mehrsten  Willen  hat,  ist 

Ffirst  und  Konig;  dcnn  er  hat  alsdenn  auch  die  mehrste  Kraft. 

Leben  selbst  ist  veiter  nichts  als  Wille  zu  virken,  und  That: 

Wille,  der  seinen  Zveck  errreicht,  Wille  in  Wirkung.  Leben 

ist  selbststandige  Regung  des  Wesens,  das  gBttliche  in  der 
Natur. 

Der  Veistandige  gehorcht  nur,  venn  er  dadurch  mehr  Willen 

fiber  andre  erhalt,  als  er  vorher  hatte.  Und  so  wird  es  auch  in 

der  menschlichen  Gesellschaft  abgevogcn.  Der  ist  ein  elender 

Kerl,  der  bloss  gehorcht 

Das  neunte  und  zehnte  Jahrhundert  in  Europa  ist  ein  rechtes 

Loven  und  Tiger  Leben.  Karl  der  grosse,  Heinrich  der  Vog- 

ler,  und  Otto  der  grosse  ragen  darin  hervor.  Weiber  kommen 

darin  wenig  zum  Vorschein,  ausser  der  Adelaide,  der  Burgun- 

derin  in  Italien  gebildet,  die  machtig  fiber  Otto  den  grossen 
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mag  gehemcht  habca,  mid  noch  in  den  folgcnden  rwcy  Re- 

gierungen  wirkt  Theophania,  die  Griechin,  GemahKn  des 

rveyten  Otto  hermhte  nach  ibr;  und  mit  ihr  bcym  dritten 

Otto  Mathildis,  die  ScWester  Otto  des  fcweyten,  Aebtbsin  von 

Qucdlinburg,  noch  jung  und  vermuthlich  schdn.  Man  kann 

dtese  drey  die  bcrtthmtesten  und  geistreichsten  Wriber  ihres  \ 

Zeitalters  nenncn.  Es  ist  auf  einmal  ein  ganz  andrer  Styl  als 

bey  den  CarolingenL 
@ 

Und  venn  such  der  starkste  Sturmwind  der  Vernunft  meiner 

Leidenschaft  entgegen  blies:  sie  ging  fort  ihren  Zug  vie  ein 

Strom  mit  schaumenden  und  rauschenden  Wellen  nach  dem  un- 

ermesslichen  Meere  der  Gltickseeligkeit. 

Wcnn  er  sich  bcwegen  soil:  so  ists,  als  wenn  ein  grosses  Floss 

sollte  flott  gemacht  werdcn;  man  muss  erst  ein  paar  Dutzend 

Anker  lichten.  Aber  alsdenn  gehts  awh  fort  unaufhaltbar. 

Und  Venn  nicht  recht  gelenkt  vird:  werdcn  Wasserbaue  nie 

Die  schSnsten  Morgenrothen  sind,  vo  ein  lichtes  Gewdlk  am 

Himmel  schwebt,  und  das  Sussetste  Ende  des  Horizonts  selbst 

rein  ist.  Da  geniesst  man  die  ganae  Herrlichkeit  des  Aufgangs. 

SIKsses  Bild  der  veiblichen  Grazic,  bis  die  holde  Tochter  der 

Natur  dem  flehendlich  wartendcn  Geliebten  sich  ergibt.  Bey 

einer  solchen  Morgenrothe  kann  man  recht  sehen,  welch  ein 

Feuermecr,  vclch  ein  ungeheurer  Wcltbrand  die  Sonne  seyn 

muss.  Allmachtig  treibt  sie  sich  herauf  vie  ein  Gebirg,  bis 

sic  fircy  ist,  und  schvimmt  im  unermesslichen  Aether.  Das 

Farbenspiel  hat  ein  Ende,  und  die  starke  Feuersaule  steht  im 

Rheinstrom,  bis  die  flammende  Kugel  fiber  das  GevSlk  kdmmt, 
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und  das  Farbenspiel  wiedcr  rOckwarts,  aber  nur  leicht  und  kurz 

wie  ein  Echo  angeht. 

@> 
Den  1 8.  Jun.  90  Fiinf  Minutcn  nach  %  auf  Vicr. 

Wenn  die  Menschen  nur  das  Schicksal  uberwinden  wollten, 

dann  konnten  sie  glucklich  leben.  Aber  kaum  der  Wille  der 

Kliigsten  ist  selten  so  stark.  Unvernflnftige  Sitten  und  Ge- 

biauche  herrschen  gewiss  nur  so  lange,  als  man  will.  Die  Na- 

tur  geht  iiber  alles.  Die  grosste  und  ausgebildetste  Konigin 

Qbcrlasst  sich  einem  schonen  jungen  raschen  feurigen  Bauer- 

buben,  wenn  er  sie  in  Einsamkeit  ergrcift.  So  nahe  bleiben 

sich  die  entferntesten  Menschen;  und  weder  Moral  noch  Gesetz 

konnen  sie  von  einander  fesseln. 

Wenn  man  sich  lange  vorher  kennt,  das  gibt  schaale  Ehen.  Die 

schonsten  Madchen  bey  uns  mttssen  einen  Fremden  wegfangen, 

der  sie  noch  nicht  kennt.  Die  Griechen  hatten  Recht,  und  noch 

jctzt  die  Orientalen,  dass  sie  ihre  Madchen  verwahren  und  ver- 

schliessen,  damit  sie  die  Junglinge  nicht  sehen,  wie  einen  kost- 

Jichen  Wein,  der  an  der  Luft  den  Spiritus  verliert.  Wenn  bey 

uns  ein  Vatcr  eine  schone  geistreiche  Tochter  hat  und  gut  ver- 

heurathen  will:  so  muss  er  mit  ihr  reisen,  wo  es  reiche  und 

gute  Manner  gicbt.  Bey  unsern  Sitten  gewinnt  das  Publikum, 

und  das  Individuum  verliert.  So  vicl  konnen  auch  die  Orien- 

talen  immer  erfahren,  dass  sie  keine  Katze  im  Sacke  kaufen. 

Gute  Eroberungen  mtissen  alle  bald  gemacht  werden.  Lange 

Belagerungen  taugen  nichts  und  kosten  zu  viel,  bey  Stadtcn 

und  Menschen.  Ein  guter  Kopf  benutzt  also  gleich  den  Anfeng 

jedcr  interessanten  Bckanntschaft.  Sich  selbst  aber  tief  einlassen 
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darf  man  nie,  bis  man  auf  den  Grand  sieht;  oder  man  miisstc 

denn  cin  ausnchmcndcr  Schwimmer  seyn. 

Die  wesentlichen  ZOge  eines  vortref  lichen  Menschen  uberhaupt 

sind  wohl:  zartc  Sinnlichkeit,  Verstand,  und  Einbildungskraft. 

Eines  KOnstlers:  das  Vermogen,  ein  Ganzes  wohlgcordnet  zu 

fassen,  und  leicht  darzustellen.  Bey  dem  bildenden  Kiinstler 

muss  die  Sinnlichkeit  am  meisten  wirken,  bei  dem  Dichter  die 

Einbildungskraft,  bey  dem  Philosophcn  der  Verstand.  Die  erste 

fasst;  die  zweytc  setzt  zusammen;  der  dritte  prfift,  und  ver- 

gleicht,  bis  er  wesentliches  und  Vollkommenheit  findet.  Zur 

Sinnlichkeit  gehort  gesundcr,  geUbter  Korper.  Zum  Verstand 

Erfahrung;  zur  Einbildungskraft  reiches  Gedachtnis,  gleichsam 
wohlverschene  Vorrathskammer. 

Das  Volk  ist  wie  die  Wolken,  ein  Ding,  das  wenig  oder  keincn 

Willenhat,  an  hohen  Bergen  nur  mogen  sie  sich  gerne  aufhaltcn; 

und  wenn  es  recht  warm  ist,  vereinigen  sie  sich  zuweilen,  urn 

eine  feuerschwangre,  und  blitzen  und  donnern.  Aber  ein  tuch- 

tiger  "Wind  jagt  sie  bald  wieder  auseinander.  Gut  sind  sie  zum 
rcgnen,  und  machen  fruchtbar  das  Land,  das  ihre  Feuchtigkeit 

massig  aufFangt. 

Wohlgeordncte  Vcrcinigung  allein  macht  eincn  Haufen  Men- 

schen  stark;  und  ohne  Vereinigung  bleibt  ein  Herkules  schwach 

gegen  mehrere  schwache,  die  sich  gut  vereinigt  haben.  In  jedem 

Staat  triumphirt  die  Parthie,  die  sich  gut  vereinigt  hat,  gegen 

die  andern,  die  es  wenigcr  sind.  Vernunft  und  Moral  allein 

entscheidet  nicht;  eine  Bande  Strassenrauber,  die  wohl  ange- 

fiihrt  werden,  zerstoren  ein  himmlisches  Jerusalem  auf  Erden, 
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das  weiter  nichts  als  firommc  und  guthcrzigc  Einwohner  hatte. 

Einerlcy  Interesse  muss  wie  ein  'Wille  cincn  Haufen  bewcgen. 
Und  diess  wird  vcrschicdcn  in  Staatcn  ewig  die  Regierungs- 
formcn  verandcrn.  Einc  unvermischte  Demokratie  kann  nur 

entstehen,  wo  alle,  odcr  bcynah  alle,  Hungerleider  sind;  und 

ich  mfichtc  schicr  sagen,  cine  Aristokratie,  wo  die  verstandigsten 

Hungerleider  sind,  und  eine  Monarchic,  wo  einHeros,  der  fiber 

alle  andre  hervorragt,  grosse  Bedfirfhissc  zu  befriedigen  hat.  Das 

Bediirfhiss  und  der  starke  Trieb,  es  zu  befricdigen,  macht  am 

Ende  alles  Neuc.  Der  Umsturz  der  Regierungsformen  in  der 

Geschichte  kam  allezeit,  dass  die  Besitzcr  grosser  Gfiter  vom 

Thron  abgesetzt  wurden,  nicht  mehr  allcin  regieren  und  bc- 
fehlen  und  die  ersten  Ehrenstellen  haben  durftcn.  Eben  weil 

sie  kein  Bedurfniss  mehr  hatten,  kcinen  Trieb  mehr,  sich  bey 

Verstand  und  Starke  fiber  die  andern  zu  erhalten.  Die  Hunger- 

leider wurden  stark  und  verstandig  durch  das  Bedfirfhiss,  sich 

Mittcl  zum  Genuss  zu  verschafFen;  mid  die  Reichcn  wurden 

schwach  und  weichlich  und  dumm  durch  Uebcrfluss;  und  oben- 

drein  fibcrmuthig  und  tyrannisch,  und  schwelgtcn  und  prasstcn, 

und  nothzfichtigten  u.  s.  w.  Der  Mensch  ist  zwar  ein  Thier, 

das  sich  durch  Gewohnheit  crstaunlich  fesscln  lasst,  und  eben 

desswegen  gchorchen  auch  die  Verstandigen  imd  Starkcn,  wenn 

sie  sich  gleich  vereinigen  konnten,  noch  lange  aus  Gewohnheit 

auch  dem  blossen  Symbol  von  Macht  und  Herrschaft.  Abcr 

nur  ein  einziger  ausscrordcntlicher  Stoss  von  Tyranney,  die 

Nothzfichtigung  ciner  Lucrctia,  cine  neue  Auf  lagc  auf  Oel,  ein 

luxurieuscs  Fest  bey  Theurung,  ein  Verhaftsbricf  an  cinen  all- 

gemein  verchrten  Mann  bringt  sic  aus  dem  alten  Schlaf  und 

Traum  und  die  Revolution  geht  vor  sich.  Die  Starken  an 

Korper  und  Geist  herrschen  wiedcr,  und  die  Larve  vcrschwindet 



bcym  erstcn  Strahl  dcr  Sonne.  Bcsitzung  allcin  von  Geld  und 

Gut  und  angeerbtem  Titel  setzt  einen  Menschen  nicht  fiber  den 

andern.  Kein  Ffirst  und  Konig,  wenn  er  weiter  nichts  person- 

liches  bat,  wiegt  mit  seinem  ausserlichen  einen  Newton,  Leib- 

nitz und  Macchiavell  auf ,  so  wenig  dem  gesunden  Sinn  eines 

kraftigen  Jfinglings  allerPrunk  undPracht  einer  sechszigjahrigen 

Katharina  die  armste  Phiyne  aussticht. 

An  der  Revolution  in  Frankreich  sind  allein  die  Ausschweifiingen 

und  Dummheiten  der  koniglichen  Familie  und  des  Hofes  Schuld, 

und  dass  die  verstandigsten  und  machtigsten  an  Beredtsamkeit 

in  der  Nazionalvcrsammlung  gerade  die  Hungerleidcr  waren. 

Was  die  Nazion  selbst  betrift,  so  war  genug,  dass  sie  nur  lesen 

konnte,  dass  die  Soldaten  und  Taglohner  und  Handarbeiter  und 

Bauren  erfuhren,  sie  brauchten  nicht  mehr  dem  Adel  mid  der 

Geistlichkeit  abzugeben,  als  sic  wollten.  Dumm  war  es  vom 

Konig  und  Hof  eine  Nazionalversammlung  zusammen  zu  be- 

rufen;  wenig  Pabste  waren  so  dumm,  eine  Kirchenversammlung 

fiber  sich  zu  setzen.  Diess  ist  allezeit  platte  Dummhcit,  wenn 

man  dcr  oberste  ist,  einen  andern  uber  sich  zu  setzen.  Und 

dumm  war  es  vom  Adel  und  dcr  Geistlichkeit ,  dass  sie  in  der 

Nazionalversammlung  nicht  den  ersten  Rang  behaupteten.  Aber 

sie  konnten  eben  nicht,  wcil  die  Hungerleider  sic  weit  iiber- 

sahen.  Die  Hungerleider  werden  nun  bald  wieder  die  Reichsten 

werden,  und  eben  so  alsdcnn  den  Verstand  verlieren  und  in 

Ausschweiffungen  gerathen. 

Ein  Glfick  ists,  dass  die  Hungerleider  gerade  durch  Philosophic 

gebildet  und  verntinftig  waren,  und  dass  die  gemeinen  Leute  zu 

Paris  gebildet  sind  und  die  Reichen  bandigten. 



Wer  Geld  und  Gut  besitzt,  hat  weiter  kcin  Recht,  als  es  zu  ge- 

niessen,  und  dariiber  zu  disponiren.  Dcr  Staat  hat  das  Rccht 

abcr  an  ihn,  dass  er  davon  abgebe  so  viel  als  hinlanglich  ist, 

ihn  bcym  Besitz  zu  verthcidigen ,  wozu  denn  alles  gehort,  was 

die  Form  der  Constitution  erhalt.  Wenn  er  die  Tactik  nicht 

versteht,  und  schon  keine  Feldztfge  mitgemacht  hat,  kann  er 

desswegen  nicht  fordern  General  zu  werden.  Wenn  er  die  Ein- 

kunftc  des  Staats  nicht  kennt,  die  Quellen,  und  nicht  die  Aus- 

gaben,  kann  er  nicht  Finanzminister  werden.  Und  eben  so  ist 
es  und  noch  viel  mehr  mit  blossem  Adel.  Wenn  einer  bloss  ein 

Hcrr  von  ist,  hat  er  damit  noch  keine  AnsprOche  auf  eine 

Admiralsstelle,  Oberjagermeisterstelle,  Aufsicht  fiber  irgend  et- 
was.  Der  die  besten  Einsichten  hat,  soli  sie  bekommen,  und 

die  Erfahrendsten  dariiber  urtheilen.  Ist  der  Vortreflichen  eine 

Menge,  so  mussen  sie  auf  einander  warten,  mid  einer  und  der 

andre  wird  immer  etwas  vorzOgliches  haben,  sollt  es  auch  nur 

das  Alter  seyn.  Wars  ein  Auswartiger,  ein  Heide,  ein  T(irk: 

varum  nicht,  wenn  er  der  bestc  ist?  Die  Hauptsache  ist:  er 

muss  verdienen,  arbeiten  mit  Kopf  und  Hand;  und  jeder  Ar- 
beiter  ist  seines  Lohnes  werth.  Der  Staat  ist  offenbar  schlecht, 

wo  die  MOssigganger  mehr  Lohn  haben,  als  die  Arbeiter. 
Der  Adel  hat  weiter  nichts  fiir  sich  als  die  Wahrscheinlichkeit 

einer  bessern  Erziehung.  Aber  die  Wahrscheinlichkeit  steht 

weit  hinter  Wirklichkeit.  Der  vorige  Konig  von  Preussen  hat 

zu  viel  auf  Esprit  du  corps  gerechnet.  Wenn  auch  der  vortref- 

lichste  Biirgerlichc  dem  schlechtesten  Adelichen  nachstehen  soli, 

ist  offenbare  Ungcrechtigkeit.  Und  die  BOrgerlichen  haben 

das  allergrosste  Recht  es  nicht  zu  dulden,  wenn  sie  nicht  mit 

eiserner  Gewalt  dazu  gezwungen  werden. 



Die  Kunst  wird,  ausscr  dem  Rcichthum  an  schonen  Formcn 

und  Begebenheiten  in  dcr  Natur,  schon  geweckt  im  Mcnschcn 

durchvortreflicheMittel  zur  Darstcllung.  Die  Obelisken,  Pyra- 

miden,  Tcmpcl  u.  s.  w.  in  Acgyptcn  hattcn  ihrc  Entstehung 

schon  den  Marmor-  Granit-  Porphyr-  und  Jaspisgebirgen  am 

rothen  Mecre  £bcy  Cosseir}  zu  verdanken.  Der  leichtestc 

Gegcnstand  in  der  Natur  reizte  hernach.  Z.  B.  zu  Syone  die 

Wendung  der  Sonne,  und  die  Anzahl  der  Tage  im  Jahre  zu  be- 

stimmcn.  So  gab  der  Parische  Marmor  den  Griechen  Gelegen- 

heit  die  menschlichen  Formen  nachzuahmen:  so  ihrc  Sprache 

zu  verschiednen  Sylbenmaassen  und  Gedichten.  In  reiner  Luft 

und  Thalern  zwischen  hohen  Gebirgen  wnrde  vielleicht  die 

kriegerische  Trompete  und  Pauke  erfunden. 

& 

Den  4  ten  Sept.  19  Minutcn  auf  6  Uhr.  1790. 

Nach  und  nach  erblassten  die  lieblichen  Horner  des  bald  un- 

sichtbaren  Mondcs,  und  verschwand  der  sOsse  Morgenstern. 

Das  schonste  Purpurroth  farbte  den  Saum  still  harrender  Wolken 

und  verging  in  Feuer.  Der  heitere  Lichtdunst  durchglanzt  den 

reinen  Aether:  und  nun  blendet  der  Aufgang  der  Gottlichen 
und  ihre  Strahlenkrone  flammt  mitten  (iber  Hochheim  und  durch 

ihre  Fcucrsaule  stromt  dcr  hclle  Rhein. 

Er  ergStzte  sie  mit  Scherz  und  Witz,  wie  nach  einem  heissen 

Tag  cin  frischer  Abendwind  mit  einer  schlankcn  Pappel  spiclt, 

dass  alle  Blatter  murmeln  und  Zweig  mid  Wipfel  in  Entziickung 

sich  bewegen. 

Den  14,  September. 

Ein  ddnner  Nebel  dampfte  auf  dem  Rhein,  umhiillte  die  fernern 

Rebenhugel,  nur  die  hohern  Baumc,  Hauser  und  Kirchthiinnc 

der  D5rfcr  ragten  daraus  hervor.  Die  ganze  Gegend  eine  pitto- 
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rcskc  Masse,  gross  und  harmonisch,  cin  crhabnes  Werden.  Dcr 

schonste  Purpurbrand  amHimmcl  in  den  leichten  ausserst  feinen 

gleichsam  damascirten  Streifwolkchen ;  wahre  Stissigkeit  fiirs 

Auge.  DerMorgenstern  entfernt  sich  verschamt  wie  cin  klciner 

weisser  Punkt.  Der  Altkonig  und  Feldbcrg  beherrscht  als  Gross- 

vater  die  Gegend.  Die  Bergstrasse  ist  verwischt  in  Duft  und 

Nebel.  Herrliches  einfaches  Ganze,  wo  nur  die  grossen  Formen 

sich  sanft  erheben.  Die  Sonne  kampft  uniiberwindlich  und  all- 

machtich  mit  dem  schwachen  Gebilde  niederer  Feuchtigkeiten. 

Nur  die  Spitze  von  Hochheims  Thurm  schaut  hervor.  Der 

Morgenstern  ist  verschwunden.  Der  Tag  nimt  tibcrhand,  und 

die  Kontraste  werden  schwacher.  Die  Sonne  flammt  und  glttht 

durchs  Gewolk  tfber  dem  Nebel  hundert  Schritt  weit  gen  SOdcn 

von  Hochheims  Thurm.  Versteckter  Aufgang  in  dunstigem 

und  nebellichtem  Gewolk  macht  den  schonsten  Tag.  Schon 

strahlt  sie  weit  und  breit  durch  die  freyen  Raume  des  Aethers. 

£Drey  Viertel  auf  sechs  Uhr.5 

£Den  15.  September  den  Schlag  vier  Uhr.5 

Heitre  Nacht,  frischc  Luft.  Sirius,  Orion,  und  der  grosse  Bar 

strahlten  gerad  fiber  demRhein  einander  gegenuber,  und  fiihrtcn 

gleichsam  wie  eine  Braut  den  tiefern  Morgenstern  herauf,  der 

sich  im  Strom  spiegelte  wie  eine  Fackel.  Ein  leises  Piano  von 

Sonnenlicht  glanzte  Pyramidcnformig  von  Osten  herauf  wie 

Nordschein,  nur  frcudig  und  von  lebendigem  Quell.  Die 

Eulen  wfinschten  sich  kreischend  guten  Tag,  wie  wir  Menschcn 

gute  Nacht;  und  cilten  in  ihre  Nester.  Bald  darauf  zeigte  sich, 
was  die  Italianer  treffend  Alba  nennen. 

& 

Wcnn  man  sagt,  die  Seele  ist  unstcrblich:  so  ist  es  gerad  als  ob 

man  sagte,  das  Herz,  die  Leber,  der  Magen,  die  Lunge  ist  un- 
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sterblich;  dcnn  sie  macht  eben  so  einen  Thcil  vom  Ganzen 

Menschen,  und  hat  ihrc  besondern  Verrichtungen.  Das  ist:  sic 

beobachtet  das  Aeusscre  vcrmittclst  dcr  Sinnen,  und  tfberlegt; 

glcichsam  cin  General  mit  scinen  Officieren,  der  die  Festung 

bewacht  und  beschutzt.  Gewiss  bleibt  sie  das  edelste,  das 

klarste  und  freyeste  im  Menschen.  Das  andre  arbeitet  alles 

bloss  vie  Stamm  undWurzel  und  besorgt  das  innere.  Harmonie 

und  Zusammenhang  herrscht  uberdiess  durchaus. 

@ 



Initiate  B. 

^eichnung  von  Markus  Behmer. 
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HERBSTLIED  /  VON  VERNER  VON 

HAIDENSTAM. 

(UEBERTRAGUNG  AUS  DEM  SCHWEDISCHEN  NACH  DEM 

VERSMASSE  DES  ORIGINALS  VON  E.  STINE.) 

ESTREIFT  vom  crstcn  Froste, 

die  rot  bespritzt  vom  Roste. 

Der  Baume  ganze  Sippe 

steht  da  in  Herbstes  kaltem  Schein, 

missfarben  wi$  Geroll  und  Stein, 

wie  Leichen  und  Gerippe. 

Was  thut's?  Gardinen  ranter! 

Dieweil  ich  jetzo  ein  Idyll 

von  Lenz  und  Lachen  dichten  will, 

Full  ich  mein  Tintfass  munter. 

Denn  hinter  den  Gardinen 

Gilt  mir  fiir  nichts  der  Blatter  Flug, 

Und  Herbstpoeten  giebts  genug. 
Gott  schiitze  uns  vor  ihnen. 

Und  dennoch!  Soil  ich  senken 

den  Laden?  Ach,  wie  leuchtend  bricht 

sich  in  der  Flut  das  Sonnenlicht 

an  steilen  Uferbanken! 

Schon  umgestiilpt  am  Wege 

steht  Fischers  Nachen  und  Gerat. 

Vom  Hofe  tonen  friih  und  spat 

im  Takt  der  Drescher  Schlage. 

gef  arbt  wie  einer  Sense  Rand, 

M3 



Nun,  wehe,  flicgt  das  krassc 

Grauwetterreimzeug  spukhaft  aus 

Pandora's  Buchse  jah  hinaus 
vom  nordischen  Parnasse. 

Wie  so  ein  fad'  Gewimmer 

kann  grosse  starkc  Kcrlc  freun, 

die  Bratcn  nicht  verschmahn  und  Wein, 

das  fasse  nun,  ver  immer. 

Sie  sagen,  dass  sie  »leiden<&. 
Was  driickt  nur  ihre  Brust  so  sehr? 

1st  Vcrscschreibcn  denn  so  schwer, 

dass  es  ins  Herz  muss  schneiden? 

Weint  ein  Poet  per  Stunde 

ein  Fingerhiitchen  voll  daheim, 

scheint  es  zuletzt,  der  bose  Rcim 

sei  seines  Busens  Wunde. 

Mag  auch  das  Leben  bergen 

ein  Gran  der  Lust,  ein  Pfund  der  Qual  — 

der  Stolze  leert  den  Giftpokal 

und  lachelt  seines  Schergen. 
Wir  zichn  der  Vater  alte 

gcbrochne  Lautc  auf  das  Knie 

und  spielen  ihre  Melodie, 
die  einst  so  herzhaft  halite. 

Mit  Fieber  auf  der  Wange, 

so  tanzen  in  des  Todcs  Nah, 

vie  Manner  von  Termopyla 

bci  ScWert-  und  Sdulderklange, 



die  Blatter  in  Vcrziickung 

dcr  letzten  Stundc  trunkcn  hin. 

Lasst  tanzend  uns  cntgegenziehn 

auch  unscrcs  Morgens  Schickung. 

Lasst  Bacchus'  Scepter  waken! 
Heil  ihm,  des  wilden  Taumels  Gott, 

der  nie  erlahmt  zu  miidem  Trott, 

urn  grtibelnd  zu  erkalten. 

Wenn  Vogelbeeren  reifen 

und  hochrot  scWillt  des  Apfels  Ball, 

dann  ruft  uns,  die  Getreuen,  all 

zum  Fest  des  Sturm es  Pfeifen. 

Wir  stopfen  alien  Plunder 

in  des  Papierkorbs  engen  Schlund, 
so  Schrift  als  Korrekturen  und 

verbrennen  ihn  vie  Zunder. 

Wir  streichen  Russ  und  Asche 

in  Haar  und  Bart.  Mit  Saus  und  Braus 

erstiirmen  wir  das  nachste  Haus 

und  klopfen  an  die  Flasche. 

Wir  holen  Violinen, 

Triangel,  Oboe  und  Bass 

und  offiien  die  Bouteillen,  dass 

sie  spritzen  gleich  Delphinen. 

Wir  poltern  und  wir  singen, 
dass  sich  des  Daches  Mortel  lost 

und  Staub  auf  uns  herniederblast 

und  alle  Glaser  springen. 



Wix,stfilpcn  Tisch  und  Betten, 

die  Speisekammer  sttirmen  wir 
und  hcftcn  uns  zu  Schmuck  und  Zicr 

als  Mantel  die  Servietten. 

Wir  schleudern  mit  Gelachter 

Anjovis,  Salz  und  Sfllze  auf 

den  stillen  Hof  und  fangen  drauf 

des  Hauses  junge  Tochter. 

Wir  heben  aus  den  Haken 

vie  Trunkene  das  scWere  Thor 

und  tragens  in  die  Laube  vor 
und  decken  es  mit  Laken. 

Wir  schmausen  Fisch  und  Hummer 

und  trinken,  was  den  Gaumen  wiirzt, 

und  schaffen,  wenn  ein  KSmpe  sttirzt, 

vereint  ihn  heim  zum  Schlummer. 

Und  dreht  der  Sturm  am  Ende 

die  Tafel  urn  im  Uebermut, 

dann  stehn  wir,  die  dem  Sturme  gut, 

und  klatschen  in  die  Hande. 

Aus  Gold  geschmiedet  gleisen 

Stadt  und  Gebirge  blaulichrot. 

Ich  will  inmitten  Herbst  und  Tod 

Bcthort  das  Leben  prcisen. 
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EIN  GANG  VORS  THOR/  VON  HEINRICH 

MANN. 

mm 

UKAS  war  schon  auf  dcr  Schwelle,  cr  sticss 

schon  die  geborstcnc  Thflr  zuriick;  abcr  cr 

blicb  noch  einmal  stehen,  die  hohle  Stimmc 

dcs  Alten,  die  langst  von  den  Zeiten  ver- 

schlungen  schien,  gewann  noch  einmal 
Macht  fiber  ihn. 

»Geh'  hinaus  und  durchk'ampfe  die  Welt!  Wenn  sie  hinter  Dir 
auf  den  Knieen  liegt  und  Du  heimkehrst  zu  uns  wie  jeder  zu 

Tins  heimkehrt,  was  hast  Du  dann  weiter  gethan  als  einen  Gang 
vors  Thor?« 

Die  drei  Greisinnen  bliesen  wimmernd  ihren  kalten  Atem  in  die 

kalte  Luft  des  feuchten  Saales.  In  den  Mauern  eiweiterten  sich 

taglich  die  Risse,  die  Eichentafeln  fanlten  an  den  Wanden,  und 

alle  Scheiben  erblindeten,  hilflos  und  mit  Schweigen. 

Die  erste  der  Greisinnen  hatte  einen  berghoch  angeschwollenen 

Bauch,  die  zweite  einen  ungeheurcn  Blahhals,  die  dritte  einen 
Buckel.  WomitnahrtensieihreftlrchterUchenAuswOchse?  Lukas 

meintea  mit  seiner  Jugend,  die  in  ihren  alten  Fangen  zerdrtickt  wie 

cine  Taube  den  Kopf  drehte  und  zitterte ;  mit  seinem  frischen 

Blut,  das  ihrc  verlebten,  enttauschten  Lehren  aus  seiner  Brust 
leckten. 

Der  Alte  war  blind.  Womit  fiilltc  er  sein  verstopftes  Gehirn? 

Mit  Lukas1  neuen  strahlenden  Bildern,  mit  den  Bildern  von 
Blumenwiesen,  wo  junge  Frauen  in  schwarzen  Haaren  blonde 

Ritter  mit  Rosen  kronten;  von  weissen  Stadten,  die  an  violetten 

Mccren  von  ihrem  Erobercr  traumten.    Der  Alte  nahm  sic 
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ihm  allc  und  sagte,  sic  seien  nichts  wcrt.  Er  klagtc  aus  der 
Tiefe: 

»Geh  doch  und  erlose  Gott  aus  der  Gefangcnschaft  seiner  Feinde ! 

Zwinge  Satan  urn  Gnadc  zu  flehn!  Geh'  doch  und  erobere  Reiche ! 
Geh'  doch  und  mache  das  Wcib  zu  deiner  Kaiserin!  Am  Ziel  er- 

fahrstDu,  niichternundohne  Stolz,  dass  alles  grosser  und  schoner 

war,  als  Du  noch  traumtest.  Das  Beste  ist  geschehn,  bevor  Du 

die  Augen  offnctest ;  dein  Traum  hat  es  vorweggenommen.  Er 

cilt  Dir  voran  und  ftihrt  das  Schwcrt,  das  Du  nicht  tragen  kannst. 

Du  schleichst  ihm  nach,  mit  leeren  Handen.* 

Eine  Fledermaus  strich  durch  den  finstern  Saal  und  an  Lukas' 

Wange  vorbei.  Er  hiclt  sie  fiir  dcs  Alten  Wort,  das  ihn  an- 
wehtc.  Er  schtitteltc  sich  und  lief  (iber  den  Hof ,  zum  Thor 

hinaus.  Er  war  schon  halb  den  Hdgel  hinab,  von  der  traurigen 

Burg  sah  er  nur  noch  schiefe,  zerrissene  Dacher. 

Drunten  lag  im  grauen  Abend  cin  wcitcs  Fcld.  Es  flog  darliber 

hin  vie  die  Schatten  von  Dingen,  die  man  nicht  sah.  In  der 

Hohe  bewegten  sich  schwer  geballte  Wolken.  Eine  Herde  von 

vinzigen  Schafen  drangte  sich,  angstlich  und  verlassen,  in  einen 
Punkt  der  Riesenflache  dicht  zusammen.  Der  Hirt  sass  tief  in 

den  Falten  seines  Mantels  auf  einem  Stein  und  rUhrte  sich  nicht. 

Kcin  Hund  schlug  an,  und  doch  erkannte  Lukas  genau,  vie 

ein  Mann,  auf  dessen  Hut  eine  Feder  stand,  ein  Lamm  crgriff 
und  damit  fortranntc. 

Sogleich  fing  auch  Lukas  zu  laufen  an.  Er  driickte  sein  Schvcrt 

gegen  die  Htifte  und  machte  grosse  Satze.  »Mag  jener  die  ganze 

Herde  stehlen,«  dachtc  er,  »nur  dieses  Lamm  nichtU  Ob  er 

ihn  einholen  wtirde,  bevor  der  Mann  im  Waldc  verschvand? 

Er  stolperte  fiber  den  unbekannten  Boden  und  schrie  unaufh5r- 
lich:  «Nur  dieses  nicht!  H6rst  du,  nur  dieses  nicht U  Aber 



dcr  andcrc  erreichte  schon  die  Baume  und  Lukas  war  dreissig 
Schritte  hinter  ihm.  Er  volltc  scin  Schwert  aus  dcr  Schcidc 

ziclin :  Da  sprcngtc  cin  schwarzcr  Gepanzerter  aus  dcm  Busch  und 

hieb  mit  dcr  Klinge  dcm  Dieb  tibcr  den  Arm,  so  dass  cr  das 

Lamm  fallen  licss.  Er  cntfloh  kreischend,  das  Pferd  mit  dem 

Gcpanzcrtcn  vcrschwand  im  Dickicht,  Lukas  stand  allein  und 

kcuchend  vor  dem  Lamm. 

Er  hob  es  auf  und  trug  es  langsam  und  zartlich  in  den  Wald 

hinein,  zu  einer  Kapelle,  die  im  Sternenschein  auf  eincr  Lich- 

tung  stand.  Er  sctzte  es  vor  das  Muttergottesbild  auf  den  Altar; 

und  sogleich  ward  aus  dem  Lamm  ein  kleiner  Knabc,  dcr  lachelnd 

mit  dcr  Linken  die  Hand  der  Jungfrau  erfasste.  Die  Rcchte 

crhob  cr  segnend  gegen  Lukas,  der  sich  auf  die  Kniee  nieder- 

liess.  »Was  ist  das?«  dachte  cr  mit  gesenktem  Haupt,  was  habe 

ich  gcthan?  Wcr  that  es,  ich  oder  dcr  Gcpanzertc?* 

Er  mochte  den  Knaben  nicht  mehr  anschen  und  schlich  gcbcugt 

hinaus.  Aber  draussen  richtcte  die  duftende  Nacht  ihn  auf,  cr 

ging  Twci  Stundcn,  bis  die  Baume  seltcner  standen.  Dort  vcr- 

nahm  er  ein  gclles  Geschrci  und  gewahrte  den  schwarzen  Gcpan- 

zcrtcn, der  mit  langcm  Schwcrt  eincn  grauen  Monch  um  cine 
Rchte  trieb.  Dcr  Monch  umklammcrte  den  Stamm  mit  bciden 

Handcn  und  schwenkte  sich,  die  Streiche  meidend,  blitzschnell 

imKrcise.  Er  kreischte:  *Gnade!  Gnade!  Herr,  befrcit  mich 

von  dcm  M  order!  Scht  ihr  nicht,  dass  es  der  Teufel  selbst  ist?* 

Lukas  sttirzte  wiitend  auf  den  Gcpanzcrtcn  los,  der  eincn 

frommen  Mann  bedrohtc.  Er  rief:  nDu  varst  es  also  doch, 

der  mir  den  Dieb  verjagte!  Du  hast  mich  gehindcrt,  mit  mci- 
ncn  Handcn  das  Lamm  zu  rcttcnU  Und  er  stiess  ihm  seine 

Waft  ins  Gesicht 

Rasselnd  sank  jener  tuf  den  brauncn  Nadeln  zusammen;  der 
f 
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M5nch  lachtc  wie  cine  Ziege.  Lukas  blickte  hin:  er  war  fort, 

ein  scharfcr  Gcruch  war  iibrig  gcblicbcn. 

Lukas  murmcltc  voll  Scham:  »Stehe  auf,  ich  bittc  dichU  Der 

Gepanzerte  stdtztc  sich  auf  ein  Knic,  er  hob  seine  Hakennasc 

gegen  den  Mond;  aus  seiner  linken  Augenhohle,  die  ausgeleert 

klaffte,  floss  das  Blut  brcit  tiber  seine  weisse  Wangc. 

»Du  bist  miide,*  sagte  Lukas,  und  er  f  iihrte  ihm  sein  Pferd  zu. 

Der  andcre  erwiderte:  »Es  ist  ftir  Dich.  Du  hast  gesiegt,  ich 

gehore  Dir.*  Und  er  ndtigtc  Lukas,  auf  seine  eiscrne  Hand  zu 

steigen,  urn  den  hohen  Pferderiicken  zu  erreichen. 

Sie  legten  einen  langen  Weg  zurtick,  und  Lukas  hdrte  nichts 

als  das  Kiirrcn  des  Eiscrncn,  der  vor  seinem  Tiere  herging,  er 

sah  nichts  als  ein  dunkelrotes  Band,  so  oft  jener  den  Kopf 
wandte. 

Da  bekam  die  Strasse  einen  Saum  von  bltihenden  Biischen,  die 

der  Nachtwind  bevegte.  Hoflnungen,  noch  verschlafene 

Vogel,  begannen  aus  der  Dunkelheit  herzuflattcrn.  Hinter  halb 

gedffheten  Gartenthoren  bat  ein  weisscr  steinerner  Busen: 

»Bleibc!«  Doch  drtiben,  vo  im  zweifelhaften  Mondlicht  der 

Pfad  hinter  dem  Berge  verschvand,  cilte  es  fiebernd  vorbci:  ein 

Zug  von  Abenteuern  die  zu  bestehen  varen,  von  Schonheit, 

die  gefiindcn  zu  wcrden,  von  Gr5sse,  die  erkampft  zu  werden 

begehrte. 

Im  Morgentau,  als  der  Tag  seine  ersten  Rosen  auf  die  grauen 

Wegc  varf,  hielten  sie  hoch  tiber  Orangenhainen,  aus  deren 

Mitte  die  spitzen  Ttirmchcn  eines  Schlosses  in  den  Himmel 

hineinstachen.  Die  Stadt  stieg  mit  traumenden  Hausern  auf  Fels- 

terrassen  zum  Meer  hinab.  Es  lag  hinter  einem  Zaun  von 

Cypressen  in  leerem  Ncbelblau.  Weit  hinten  am  Vorgebirgc 

verwehtc  es  vie  ein  Flug  grauer  Wandcrvdgel;  ein  einzelnes 
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Segel,  das  von  der  KQste  fortfltichtete,  ward  von  den  andern 

eingeschlossen,  und  alle  zusammen  drangten  sich  urn  die  Bcrg- 
ecke. 

Lukas  verstand  nicht,  wovon  pldtzlich  seine  Risse  leichter  wur- 

den,  wo  von  sein  Atem  hohcr  ging.  Es  klirrte  neben  ihm;  das 

einzige  Auge  des  Gepanzerten  war  auf  ihn  gerichtet : 

»Dianora,  die  Tochter  des  Grafen  von  Melfi,  ist  heute  Nacht 

vom  Sultan  der  Berberei  geraubt  wordcn,  und  noch  weiss  Nic- 
mand  es.  Der  Ruf  ihrer  Schonheit  hat  ihm  nicht  eher  Ruhe 

gelassen,  als  bis  er  sie  auf  seinem  Schiffe  hatte.  Nun  ist  sie 
schon  weit.«t 

»Jch  hole  sie  zurticklc  rief  Lukas  und  stieg  den  Pfad  nach 

Melfi  hinunter.  Aber  sein  Genosse  war  ihm  langst  voraus. 

Drunten  standen  alle  Felsstufen  voll  bunten  Volkes,  das  die  ohn- 

machtigen  Arme  nach  dem  verddeten  Meere  ausstreckte  und 

schallend  jammerte:  «Sie  ist  fort,  wic  sollen  wir  noch  leben?« 

Alle  Gesichter  waren  blcich  vor  Schmerz,  in  alle  Thtiren  war 

das  Ungllick  getreten. 

vlch  hole  sie  zurOckU  rief  Lukas,  und  sogleich  verfolgten  ihn 

jubelnde  Scharen,  die  auf  seine  That  warteten.  Das  Schlossthor 

ging  auf,  der  Gepanzerte  kam  heraus  und  neben  ihm  der  Graf 

von  Melfi,  der  Lukas  die  Hand  ktisstc:  »Ihr  holt  sie  zudick, 

Herr!  So  holt  ihr  sic  Euch  selbst  zurOck,  sie  ist  EucrU 

Ein  kleines  Schiff  ward  ihnen  ins  Wasser  gezogen.  Der  Gepan- 

zerte stellte  sich  an  den  Mastbaum,  Lukas  sass  am  Stcuer.  Keine 

Stimme  vom  Lande  holte  sie  mehr  ein,  sie  jagten  schneller  als 

Gcdanken  den  Berbersegeln  nach.  Jene  tauchten  schon  aus  dem 

blauen  Dunst,  sie  waren  schon  so  gross  wie  ReiherflOgel. 

Lukas  sann:  »Der  Rauber  ist  noch  nicht  daheim,  er  halt  seine 

Beute  auf  schwachem  Boden,  sie  kann  ihm  entfallen.* 



Dcr  Harnisch  des  Gcpanzcrtcn  rasscltc.  Sie  varen  ganz  nahe 

und  schautcn  zu,  vie  allc  SchifFe  der  Hcidcn  zerschellten.  Die 

Bretter  ficlcn  klatschend  ins  Wasser,  die  Masten  sanken  urn. 

Lukas  bcugte  sich  hinGber:  Dianora  schvamm  unter  seinen 

Han  den,  doch  diese  zitterten.  Der  Gepanzerte  var  es,  der  das 

Weib  ins  Schiff  hob.  Aus  Scham  und  urn  etvas  auszurichtcn, 

schlug  Lukas  dem  Sultan  und  den  beiden  Mohrcn,  die  ihm  zu- 

nachst  im  Wasser  tricben,  die  Kdpfc  ab.  £r  steckte  einen  ans 

Stcucr,  den  andern  auf  den  Schnabel,  und  den  des  Sultans  oben 

auf  den  Mast.  Darunter  lag  auf  Kissen  Dianora;  Lukas  sah  sie 

an  und  cmpfand  plotzlich  cine  Pein  und  var  versucht  in  Thra- 
nen  auszubrechen:  so  schftn  var  sie. 

Thr  Gesicht  gl'anzte  mattveiss  und  still,  vie  ein  vom  Schatten 
zugedecktes  Kleinod.  So  oft  sie  es  vandtc,  spiegelte  ein  rosiger 

oder  ein  blassblauer  Schein  dartibcr  hin.  Aus  den  Augen  tauchte 

ein  violettes  Licht.  Es  warcn  zwei  Amethystc  in  einem  Opal, 

und  urn  das  ktihle  Rund  des  Steins  legte  sich,  schwer  von  Trauer 

und  Gedanken,  der  Ebenholzkranz  ihres  Haars. 

Zur  Heimfahrt  vollte  kein  Wind  wehen.  Sie  landeten  an  einer 

steilen  Insel,  vo  alte  Grcifen  ein  graues,  vergittertes  Schloss 

bevachten.  Dianora  lehnte  sich  an  eine  Stufe  der  zersprungenen 

Treppe,  ganz  unten,  und  ihr  veisses  Kleid  flattertc  Qber  dem 

blauen  Abgrund.  Aber  der  Gepanzerte  stand  bei  ihr,  die  eiserne 
Hand  neben  ihrer  schvachen  Schulter. 

Lukas  sprach  zu  ihr  aus  banger  Entfernung: 
*Ich  habe  Dich  aus  dem  Meer  und  aus  den  Handen  der  Heidcn 

gezogen:  villst  Du  nicht  mein  sein?* 
Sie  antvortetc: 

»Das  Meer  hat  mich  genommen,  und  der  Sultan  nahm  mich: 
Ich  danke  Dir  nicht.* 
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Er  sab  entsetzt  zu  dem  blutigen  Kopf  binaul,  auf  dcm  cin  gol 
dencr  Turban  scbwankte.  Auch  Dianora  blickte  bin. 

«Hast  Du  ibn  geliebt?*  murmelte  cr. 

»Ncin.  Er  war  nicht  macbtiggenug,  da  j a  seine  Schiflfe  zerbracben«« 

»Und  ich,  der  ich  ibn  tiberwunden  babe  ?  Bin  ich  machtig  genug  ?« 

»Du  fragst?  Dann  bist  Du  nicht  macbtig  genug.t 

Der  Gepanzerte  musste  sie  wieder  ins  Schiff  tragen.  Lukas  tracb- 

tete  schweigend :  *Ich  will  macbtiger  werden,*  und  inzwischen 

liessen  sie  die  Meere  binter  sich.  Sie  sticgen  an  einer  Ktiste  aus, 

wo  weisse  Strassen  zwiscben  steinigen  Aeckern  in  ein  Land  voller 

Ungewissbeiten  ftihrtcn. 

Vier  Knecbte  trugen  Dianoras  Sanftc,  voran  schritt  der  Gepan- 

zerte und  Lukas  binterber.  Zweides  Wcgs  Zichende  schlosscn  sich 

an,  ein  Gebraunter  im  roten  Mantel  und  ein  blasser  dtinnbar- 

tiger  Gaucb  mit  sebwarzem  ScbnOrkitteL  »Ich  babe  schon 

einen  MOblstein  urn  den  Hals  gehabt,*  sagte  er.  Der  andere 

sagte:  »Ich  lag  im  Block,  mit  Feuer  an  den  Ftissen.* 

Sie  gingen  weiter  und  es  wurden  ihrer  immer  mehr,  die  mit- 

gingen:  Manner  mit  noch  blutrdnstigen  Wunden  und  andere 

mit  Pestgescbwtiren  bocb  am  cntblossten,  flcischlosen  Scbenkel. 

Sie  bracbten  Gebreste,  Liiste  und  Todesverachtung  aus  gliihendcn 

Landern  mit.  Ibre  Augen  funkeltcn,  ibre  Sinne  wurden  von 
Gicr  verbrannt. 

Unterwegs  pliinderten  sie  die  DSrfcr,  verktindeten  die  Herrscbaft 
des  ncucn  Gebieters  und  nabmen  sicb  das  Vieb  und  die  Wciber. 

Einmal  blieben  alle  stehen.  Fern,  in  der  HSbe  tbronte  auf 

weissen  Felsen  die  Stadt:  des  Rcicbes  leucbtende  Hauptstadt, 

die  Hauptstadt  des  Kaiserreiches  Trapczunt.  Es  bingen  goldene 

Paniere  yon  den  Mauern  und  Rosengewinde  zogen  darauf  bin. 
Die  Abenteurer  sttfhnten  und  fluchten. 
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Sie  traten  in  cine  Schliicht  von  scWarzcn  Felsen,  so  eng  und 

hoch,  dass  sie  darOber  am  Mittag  die  Sterne  erblicktcn.  Auf 

den  Bergkammen  standen  die  Verteidiger*  sie  rissen  Blocke  los 

und  warfen  sie  hinab.  Aber  der  Fels  zog  sie  an:  sie  hafteten, 

keiner  fiel,  und  die  Kriegcr  sttirzten  in  Verzweiflung  und  Grauen 
sich  sclbst  in  die  Ticfc. 

Als  sie  das  schmale Thai  verliessen,  sahen  sie  wiedcr  dieStadt,  doch 

waren  Fahnen  und  Kranze  fort.  Es  rannte  win-  auf  den  Mauern 

umher,  ein  Zittern  von  tausend  angstvollen  Atemztigen  stieg 
zum  Himmcl.  Die  Abenteurer  nickten  sich  zu  und  kicherten. 

Nun  kam  ein  Wald,  davor  hatte  das  Heer  des  Reiches  sich  auf- 

gestellt.  Es  sah  dem  Gepanzerten  in  das  einzige  Auge  und  senkte 

die  WafFen,  urn  still  mitzugehen  auf  dem  Schicksalsgange  des 

Siegers. 

Zum  dritten  Male  lag  vor  ihnen  die  Stadt.  Sie  war  verstummt, 

schwarze  Ttfcher  schlotterten  von  alien  D'achern.  Das  Entsetzen 

breitete  die  hagern  Arme  nach  dem  Ueberwinder  aus,  bereit  in 
scin  Schwert  zu  fallen.  Die  Abenteurer  keuchten  vor  Lust. 

Sie  rannten  die  Mauern  ein,  Lukas  5flfhete  die  Sanfte  und  rief: 

»Das  ist  Eure  Hcrrin!* 

Ein  paar  Stimmen  antvorteten:  *Wir  haben  eincn  Kaiser.  Er 

ist  ein  Kind  und  hat  keine  Eltern,  und  vir  lieben  ihn.c 

Lukas  winkte,  und  die  Abenteurer  begannen  ein  Gcmctzel. 

Als  sie  aufhorten,  hatte  die  neueHerrin  manchenMannern  Achtung 

und  Liebe  eingeflSsst.  Aber  aus  den  Hausern  der  winkligcn 

Gassen  schOtteten  die  Weiber,  mit  Todesrufen  auf  die  M5rder, 

siedendes  Oel  herab.  Man  nahm  ihnen  die  Kinder  wcg,  auch 

der  junge  Kaiser  ward  scinen  BeschUtzern  entrissen,  und  alle 

starben,  wic  Lukas  es  befahl. 
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zu  ciner  Heiligen*  Sic  zerfleischtcn  sich  an  ihrcm  Wege  und 
kQssten  den  Kot  von  ihrcr  Sanfte. 

Lukas  erbautc  ihr  auf  dem  Saulenplatz  vor  dcm  Palast  eincn 

schmalen  Thron  aus  wachsgelbem  Marmor.  Daran  lehnte  sie 

sich,  im  goldenen  Ornat ,  mit  purpurnen  Schuhen,  und  das  blurige 

Licht  eines  ungehcuren  Rubins  floss  fiber  ihre  unbevegtc  Stirn. 

Urn  sie  her  war  ein  metallener  Glanz  bestickter  Gewander  und 

alberner  ROstungen,  ein  Funkeln  und  Glitzern  von  Geschmeide, 

ein  Leuchten  von  Kronen,  die  voll  Gemmen  prangten,  von  email- 

lierten  Schalen,  goldenen  Thronen  und  Purpurteppichen,  liber- 

sat  mit  Edelgestein. 

Mit  dem  Fltigelrauschen  eines  Riesenvogels  brach  die  Menge 

ins  Knic.  Zehntausend  lallten  und  brOllten  ihre  Anbctung.  Be- 

sessene,  die  unablassig  tanzten,  warfen  den  Kopf  mit  veisscn 

Augen  zuriick  und  verkiindeten  ihre  Heilung.  Posaunen  und 

kupferne  Pauken  rasselten  und  schmetterten. 

Der  Wcg  zum  Thron  war  mit  Lorbeer  bestreut;  Lukas  beschritt 

ihn  allein.  £r  erstieg  die  Stufen  und  blieb  stehcn,  veil  er  Dia- 
noras  Atem  auf  seiner  Schlafe  fiihltc. 

*Jctzt  bist  Du  Kaiserin,*  sagte  er  und  wartcte. 

Sie  sah  ihn  an:  er  trug  auf  den  Wangen  die  Fahlheit  aller  be- 

gangenen  Verbrechen,  seine  Lippen  blutcten.  Sie  sagte: 

*Du  bist  nicht  machtig  genug.a 
Da  kehrte  er  urn  und  verschloss  sich  im  Palast. 

Er  vanderte  rastlos,  Tag  ftir  Tag  durch  goldene  Sale  voll  ge- 

virkterDecken,  zwischen  blauen  goldgeaderten  Saulen;  silberne 

Blatterranken  hingen  von  einer  zur  andcrn.  Silberne  Brunnen 

duftcten  wit  die  Wiinden  heiliger  Frauen.  Lukas  aber  erschrak 

todlich,  venn  draussen  in  den  Gartenwegen  die  goldenen  Kiesel 

knirschten  unter  den  Tritten  der  Sklaven,  die  Dianoras  Sanftc 
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trugen.  Sie  sang  zur  Lautc ;  ihre  Stimme  schwankte,  sanft  und 

schwermtitig,  fiber  den  Schwingungen  der  Saiten  hin,  vie  ein 

Schmetterling  fiber  einem  wogenden  Blumenanger.  Und  droben, 

im  spitien  Porphyrrahmen  seines  Fensters,  lag  Lukas,  die  Faust 
an  der  Stirn. 

£r  schlich  ihr  nach,  wenn  sie  badete,  in  der  Abendktihle,  bei  der 

warmatmenden  Aloe  von  Mandal,  unter  Cedern  und  vcrgoldetcn 

Palmen.  In  der  Mitte  des  scharlachnen  Brunnens  schlug  ein 

Schwan  mit  silbernen  Fltigeln.  Sie  stand  am  Rande,  nackt,  mit 

lassigen  Armen,  und  einen  breiten  Gfirtel  aus  getriebenem  Gold 

urn  die  Hfiften.  Von  ihren  Brfisten  tropfte  das  Wasser,  ihr 

Fleisch  erbebte  im  Schmeicheln  der  Abendluft.  Rosiger  Sonnen- 

staub  umspielte  sie;  manchmal  flog  mit  schrillem,  seltsamem 

Schrei  ein  grosses  gold-  und  silberblau  schillerndes  Tier  schwer- 

Mig  fiber  sie  hin. 

Lukas'gekrampfte  Finger  zerknicktendieBfische,  die  ihn  vcrbargen. 
•Ich  bin  mSchtig  genug,*  stdhnte  er,  »ich  wiil  sie  nehmen.c 

Am  Abend  ging  er  nach  ihrer  Kammer.  Der  Vorhang  war  rurGck- 

geschlagen,  er  erblickte  sie:  Ihre  veisscn  Glieder  hingen  an 

der  schwarzen  Eisenbrust  des  Gepanzerten. 

Lukas  fiillte  darauf  seine  Sale  mit  Weibern  und  seinen  Sinn 

und  alle  seine  Gedanken  mit  dem  Wogen  grosser  BrQste,  mk 

den  Schlangenwindungen  fleischiger  Hfiften,  mit  einem  Knaul 

machtiger  Glieder  und  dem  verzehrenden  Lacheln  breiter  blaster 
Gesichter. 

Er  ersann  Martern  und  teilte  sie  rings  unter  die  Sklaven  aus; 

seine  vorgeschobene  Unterlippe  zitterte,  seine  Hande  umkrampf- 
ten  die  Lehnenknaufe  seines  Thrones.  Dann  stahl  er  sich  in 

die  Kerker  und  flehte  die  Elenden  an,  ihm  zu  vergcben  und  seine 
Freunde  zu  sein. 
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Auf  seinen  wcissen  Terrasscn,  auf  die  blau  und  feierlich  ein  un- 

erbittcrlichcr  Himmcl  drtlckte,  brach  er  in  Hilferufe  aus: 

•Gnade !  Hor'  auf!*  Niemand  vernahm  es  als  seine  stummen 

schwarzen  Eunuchen.  Nichts  bewegte  sich  als  ihre  rollenden 

Emailaugen,  und  Lukas  sttirzte,  die  Arme  weit  gettfihet,  zu 

Boden,  so  dass  das  Juwelenband  seines  Hauptes  auf  denMarmor- 

fliesen  zersprang. 

Eines  Nachts  tastete  er  sich  durch  finstere  Gange.  Die  Mord- 

gedanken,  die  er  hegte,  gltihten  vor  ihm  her  und  zeigten  ihm  den 

Weg.  Er  kratzte  an  Dianoras  Pforte,  sie  ging  klagend  auf, 

und  er  sah,  dass  es  schon  geschehen  war:  Ihr  Kopf  hing  mit 

schwerem  Haar  fiber  den  Rand  ihres  Lagers,  ihr  Hals  trug  den 
dunkel  unterlaufenen  Abdruck  einer  eisernen  Faust. 

Er  floh,  und  lebte  als  schweifendes  Tier.  Er  heulte  ihrenNamen 

dem  Sturmwind  entgegen,  er  fluchte  ihn  zum  Himmel  hinauf, 

er  brtillte  ihn  den  Ungeheuern  in  die  Erdhbhlcn  hincin.  Er 

tobte,  bis  sein  Leib  von  Stahl  und  seine  Scele  erschopft  war. 

Allmahlich  saher  sie  nur  noch  als  schwaches  Traumbild  an  der 

Oberflache  seines  Schlummers  vorOberwandeln.  Und  endlich 

ftShlte  er,  venn  er  an  sie  dachte,  nur  noch  in  dammeriger 

Ferae  ein  paar  Augen  hinter  sich,  wie  die  einer  sanften  Ge- 

opferten,  die.  uns  von  ihrer  Schattenwand  in  stiller  Kapelle 

immer  nachschaut  auf  unsern  Gangen  durch  die  lauten  Strassen 

dcr  Welt. 

Seine  Miene  zeigte  weder  Hoffhung  noch  Reue;  aber  er  schlief 

nic  andcrs  als  hinter  verschlossenen  Thtlren,  denn  er  fiirchtete, 

sein  Schlaf  mochte  etwas  zu  verraten  haben.  Er  war  ein  Aben- 

tenrer,  dem  nichts  neu  dtfnkte,  ein  Sieger  ohne  Hochmut  und 

ein  Geniesser  mit  kalten  Lippen. 

An  cinem  graucn  Abend  schritt  er  fiber  ein  weites  Feld.  Es  flog 
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dariiber  hin  wie  die  Scfaattcn  von  Dingen,  die  man  nicht  sah. 

In  der  Hohe  bewegten  sich  schwer  geballte  Wolken.  Er  erstieg 

einen  Hiigel:  schiefe,  zerrissene  Dacher  erschienen  iiim.  Er  war 

schon  im  Schatten  der  traurigen  Burg,  er  stand  schon  unter  dem 

Thor.  Die  drei  Greisinnen  im  feuchten  Saal  bliesen  wimmernd 

ihren  kalten  Atem  in  die  kalte  Luft.  Sie  sagten:  »Lukas  ist 

heimgekehrt,*  und  sogleich  begann  des  Alten  hoble  Stimme, 

die  langst  von  den  Zeiten  verschlungen  schien. 

»Nun  hast  Du  die  Welt  durchkampft,  sie  hat  hinter  Dir  auf  den 

Knieen  gelegen,  und  Du  bist  xu  uns  heimgekehrt,  wie  jeder  zn 

uns  heimkehrt.  Was  hast  Du  nun  wciter  gethan  als  einen  Gang 
vors  Thor?* 

Da  Lukas  schwieg,  sprach  der  Alte  weiter. 

»Du  hast  Gott  aus  der  Gefangenschaft  seiner  Feinde  erlost,  Du 

hast  Satan  gezwungen  urn  Gnade  zu  flehnl  Du  hast  Reiche  er- 

obert  und  das  Weib  zu  Deiner  Kaiserin  gemacht!  Am  Ziel  hast 

Du,  ntichtern  und  ohne  Stolz,  erfahren,  dass  alles  grosser  und 

schoner  war,  als  Du  noch  traumtest.  Das  Beste  ist  geschehen, 

bevor  Du  die  Augen  ofinest;  Dcin  Traum  hat  es  vorweg- 

genommen.  Er  ist  Dir  vorangeeilt  und  hat  das  Schwert  geftihrt, 

das  Du  nicht  tragen  konntest.  Du  bist  ihm  nachgeschlichen, 
mit  leeren  Handcn.* 

Lukas  senkte  die  Stirn  und  erhob  sie  wieder. 

»Das  alles  ist  wahr,«  sagte  er.  »So  war  mein  Leben.  Aberwenn 

ich  weiter  nichts  gethan  habe  als  einen  Gang  vors  Thor,  so  will 

ich  jetzt  dennoch  nicht  bei  Euch  Alten  sitzen  bleiben,  die  Ihr  so 

weise  seid.  Lieber  thue  ich  einen  zweiten  Gang  vors  Thor  und 

beginne  alles  was  ich  versucht  habe,  noch  einmal,  und  lasse 

es  mich  nicht  gereuen,  wenn  mir  der  Tod  auf  einer  Landstrasse 

bcgegnet.  Dann  will  ich  mich  auch  mit  ihm  messen;  vielleicht 
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ftihlt  cr  meinc  Streiche,  vicllcicht  ich  seine.  Ich  decke  ihn  mit 

meiner  roten  Fahne  zii,  oder  er  mich  mit  seiner  schwarzen.* 

Darauf  wandte  er  sich  und  schritt  den  Hiigel  wieder  hinab,  und 

fiber  Felder  und  Steige.  Junge  Madchen,  fiber  herbstliche  Beete 

geneigt  in  den  Garten  am  Wege,  bewarfen  denVortfbergehenden 

mit  Astern.  Eine  grosse  rote  Blume  haftcte  auf  seinem  grauen 

Haar;  es  flatterte  lang  im  Winde. 

149 



£Holzschnitt  von  Felix  Vallotton.  Aus  cincr  Reihc  von  Sccnen 

aus  dcr  Pariser  Welt-Ausstellung.} 
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DIE  DICHTERIN/  FRAGMENT  AUS  DER 

BLECHSCHMIEDE/  VON  ARNO  HOLZ. 

Power  noch  als  Zink  und  Zinn 

ist  die  deutsche  Dichterin. 

Vor  der  ersten  gelben  Primel 

leiert  sie  ihr  Lenzgeschwimel. 

Lilien,  Heliotropen,  Rosen 

wiegen  sie  in  Duftnarkosen. 

Hyazinthen  und  Azalien 
frisst  ihr  Vers  vie  Viktualien. 

Zwischen  Rittersporn  und  Malven 
knallt  sie  ihre  Liedersalven. 

In  Salbei  und  Tflrkenbund 

weint  sie  sich  die  Aeuglein  wuncL 

Hinter  ihr  mit  ernster  Miene 

runzelt  sich  die  Georgine. 

Erst  die  herbstlich  blaue  Aster 

klebt  auf  ihre  \fiinde  Pflaster. 

Traumt  sic  nachtens  von  Melissen, 

klammert  sie  sich  urn  die  Kissen. 

Centifolien,  Mohn  und  Nelken, 

cinsam  muss  ich  hier  verwelken! 

Tubcroscn,  Nachtviolen, 

und  sie  walzt  sich  vie  auf  Kohlen. 



Da,  auf  cincm  Besenstiel, 

naht  tin  Marschall  namcns  Niel. 

Naht  sich  Bakkios  mit  dcm  Eppich, 

krtimmt  sich  ihres  Lcibcs  Teppich. 

Naht  sich  Gabriel,  der  Engel, 

greift  sie  nach  dem  Tulpenstengcl. 

Kiisst  das  Morgenrot  Verbcnen, 

schrt  sic  immcr  noch  ihr  Schnen. 

Kaiserkronen  und  Jasmin, 

endlich,  cndlich  hat  sie  ihn! 

Raden,  Wcgerich  und  Rapps, 

ach,  er  ist  ein  zweiter  Abs. 

Htthnerfuss  und  Hahnenkamm, 

cndlich  nennt  man  sie  Madamm. 

Durch  Kamelien  und  Kakteecn, 

hat  sie  ihn  zuerst  gesehen. 

Bienen  summten  urn  den  Stock, 

blaugriin  war  sein  Havelock. 

Klang  ein  Lied  ihr  ♦Still  im  Stillcnc, 

und  sie  glitt  in  die  Kamillen. 

Schamig  hauchten  die  Skabiosen, 

kuck,  das  Kind  hat  keine  Hosenl 

Zartlich  seufste  das  Reseda, 

ach,  sie  ist  so  lieb  wic  Lcda! 



Keusch  am  Buscn  blauc  Veilchen^ 

kocht  sie  ihm  jetzt  Kasekeilchen. 

Mciran,  Dill  und  Krauscminzc, 

allc  Mittwoch  backt  sie  Plinze. 

Bohnen,  Erbsen,  Wcisskohl,  Wruckcn 

stopft  sie  ihm  in  alle  Lucken. 

Und  welch  eigne  Poesie 

schafft  ihm  erst  ihr  Selleric! 

Schon  fragt  sie  ein  TauscndschSnchen: 

virds  ein  Tochterchen,  ein  S5hnchen? 

Rosmarin  und  Amaranth, 

schliesslich  siegt  das  Wickeibandl 



EINE  AUSGESTOSSENE^ELISE  BUERGER)/ 

M1TTEILUNG  VON  LUDWIG  GEIGER. 

lise  Halm-Burger,  »das  Schwabenmadchen*, 

1769 —  1 85  j  hat  in  dcr  Gcschichtc  keincn 

gutcnRuf.  Im  Jahrc  1790  hciratctc  sic  den 

Dichter  G.  A.  Burger  untcr  bekannten  Um- 

stlinden,  die  tfbrigens  im  Nachstehenden 

ausfuhrlicher  erortert  werden.  Am  5  1 .  Mai 

1792,  zwei  Jahre  vor  des  ungliicklichen  und  andere  ungluck- 

lich  machenden  Dichters  Tode,  wnrde  sie  geschieden.  Wo  sie 

crwahnt  wird,  geschieht  dies  mit  einem  verachtlichen  Beiwort. 

Sie  wird  sittlicher  Verderbtheit  beschuldigt,  der  grossere  Anteil 

an  dem  ehelichen  UnglOck  ihr  zugemessen.  Nur  F.  W.  Ebeling 

machte  den  Versuch  zu  ihrer  Rettung,  der  jedoch  von  dem 

Herausgeber  der  Btirger'schen  Briefe,  A.  Strodtmann,  als  leicht- 
fertig  bezeichnet  vurde.  In  den  von  Strodtmann  veroffent- 

lichten  Ehescheidungsakten  ist  ausser  von  dem  Herrn  von  Harden- 

berg,  der  auch  in  den  folgenden  Aufzeichnungen  eijie  Rolle 

spielt,  von  ihren  Vergehungen  mit  Dr.  Michaelis,  dem  Bruder 

dcr  gleich  zu  nennenden  Karolinc  und  cinem  Livlander  die 

Rede;  —  alles  dies  freilich  nach  Aussage  der  Dienstmagde. 

Aber  aus  den  Briefen  BOrgers,  die  gleichfalls  bei  Strodtmann 

zu  finden  sind  und  aus  den  Antworten  der  Elise  am  angeftihrten 

Orte  geht  deutlich  hervor,  dass  sie  eine  durch  und  durch  un- 

wiirdige  Hausfrau  und  eine  gewissenlose  Mutter  war.  Die 

fernere  Erzahlung,  die  Burger  Elisens  Mutter  macht,  lasst,  wenn 

man  Btirger  nicht  als  den  gemeinsten  Ltfgner  qualifizieren  will, 

nicht  den  geringsten  Zweifel  tibrig,  dass  Elise  wirklich  mit 

einem  Geliebten  —  tibrigens  keinem  der  vorher  Gcnannten  — 
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bcim  Ehcbruch  crtappt  wurde  und  dass  sic  freiwiilig  ihren 

Fchlcr  zugestand.  Was  also  Elisc  in  dem  nachfolgcndcn  Akten- 

stfick  crzahlt,  ist,  was  das  Zusammcnlcbcn  mit  Btirger  betriflt, 

thatsachlich  unwahr.  Wie  weit  jcdoch  dcr  sittlich  vcrkommenc 

Burger  selbst  Schuld  trug  an  dcr  Vcrdcrbthcit  seiner  Frau,  das 

lasst  sich  durch  Akten  nicht  beweisen.  Der  von  ihr  geschriebene 

und  unterschriebene  Rcvers  ihrer  Schuld  liegt  vor  und  auf  Grund 

dieses  Reverses  ist  sie  von  dem  Ehescheidungsgericht  in  Gottingen 

als  der  schuldige  Teil  erklart  mid  verurteilt  worden.  Aber  auch 

bier  dtfrfte  der  Psychologe  nicht  ganz  so  urteilen  wie  der  Jurist 

und  derjenige,  der  allein  seine  Meinung  nach  richterlichen  Akten- 

stflcken  festlegt.  Denn  ver  will  sagen,  ob  die  Frau  nicht  manches 

bekannte,  nur  urn  von  dem  verhassten  Manne  los  zu  kommen. 

Immerhin  ist  es  psychologisch  von  grossem  Interesse  eine  viel 

Verleumdete,  selbst  eine  Schuldige,  die  spater  in  einem  langen 

Lcben  sich  Respekt  zu  crwerben  wusste,  fiber  die  schlimmsten 

Zeiten  ihres  Lebens  zu  horen.  Man  kann  sich  eigentlich  nicht 

denken,  dass,  wenn  Elise  BOrger  wirklich  ein  so  schamloses  und 

verruchtes  Weib  gewesen  ist,  wie  sie  in  den  Briefen  Burgers  und 

in  den  Urteilen  der  Gottinger  juristischen  Fakultat  erscheint, 

sie  noch  mehr  als  vierzig  Jahre  nach  der  Schcidung  als  eine 

rcspektierte  Frau  gelebt  und  nicht  nur  durch  ihre  Kunst,  sondern 

auch  durch  ihre  Personlichkeit  Eindruck  gemacht  hat,  lange 

nachdem  ihre  korperlichen  Reize  kcine  Lockung  Mehr  ausUben 

konnten.  —  Nur  dicse  psychologisch-historische  Betrachtungs- 

weise,  nicht  aber  Lust  am  Skandal  hat  dicse  Ver5fitntlichung 
veranlasst. 

Die  hier  folgende  Schilderung  rOhrt  von  einer  Geschlechts-  und 

Schicksalsgenossin  Elisens  her,  von  Therese  Huber  1 7  64 — 1819, 

dcr  Tochter  des  Gottinger  Professors  Heyne,  die  sowohl  untcr 
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dem  Namcn  ihrcs  zweitcn  Gatten  F.  L.  Huber,  des  Jugcndfrcundcs 

Schillers,  als  unter  dem  ihrcs  ersten  Gatten,  des  Weltumseglers 
Forster  bekannt  ist.  In  einem  Briefe  an  ihre  Tochter  aus  erstcr 

Ehe,  Therese,  die  damals  z  5  Jahre  alt  war,  aber  schon  in  ziem- 

lich  unmundigem  Alter  von  dcr  Mutter  vertrauliche  Aeusse- 

rungen  aller  Art  cmpfing,  sprach  sich  Therese  fiber  Elise  aus. 

Die  Schreiberin  lebte  damals  in  einem  kleinen  bayerischen  Stadt- 

chen,  GOnzburg,  kam  aber  von  dort  aus  haufig  nach  dem  be- 

nachbarten  Ulm  und  nicht  seltcn  nach  Stuttgart,  dort  wird  sie 

vohl  Elise  getrofFen  haben.  Was  Therese  an  Elise  fesselte,  war 

zunachst  wohl  das  Mitleid  mit  einer  vielfach  verleumdeten  Frau, 

das  sie  bei  ihren  eigenen  Schicksalen  besser  mitempfinden  konnte 

als  manche  andere,  zum  Teil  lag  es  daran,  dass  sie  als  Gottinger 

Professorstochter  den  Gottinger  Ereignissen  ein  lebhaftes  Inter- 

esse  entgegenbrachte.  Schon  als  junges  Madchen,  denn  sie  hatte 

die  ersten  zwanzig  Jahre  von  1764 — 84  in  Gottingen  gelebt, 

muss  sie  fiber  Bflrger  mancherlei  erfahren  haben  und  wurde 

spater  namcntlich  durch  zwei  Freundinncn  glcichfalls  Gottinger 

Ursprungs,  die  mit  ihr  in  Mainz  zusammenlebten,  Caroline 

Schlegel-Schelling  und  Margarethe  Forkel-Liebeskind  fiber  die 

Gottinger  Ereignisse,  gewiss  auch  fiber  die  chronique  scanda- 

leuse  des  kleinen  Universitatsortes  genau  unterrichtet.  Frau 

Forkel  wird  in  Bfirgers  Anklage  geradezu  als  Elisens  Genossin 

oder  Mitschuldige  denunziert. 

Der  Brief  bedarf  im  einzelncn  keiner  Erklarung,  nur  wenige 

Bemerkungen  mogen  folgen.  Die  in  unserem  Brief  Frau  v.Marc- 

zoll  genannte  Frau  vird  in  Burgers  Briefen  Band  4,  S.  1 80  ff.  als 
Frau  v.  Mahrenholz  bezeichnct.  Die  Stelle  *warum  doch  alle 

Welt  Emil  heissen  darf«,  bezieht  sich  darauf,  dass  Thercsens 

kfinftiger  Schviegersohn,  der  von  ihr  wie  ein  Sohn  geliebt,  ja 
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mehr  als  cin  Sohn  schwarmerisch  vcrchrt  wurde,  Emil  v.  Herder 

diesen  Namen  fiihrte.  Die  am  Schlusse  angeftihrten  beidcn 

Frauen  sind  Frau  Hendel-Schiitz,  geb.  Henriette  Schiller  1771 

bis  1849,  die  seit  1808  mit  dem  Militararzt  Hendel  in  Stettin 

yerheiratet  war,  eine  Frau,  die  die  abcnteuerlichsten  Schicksale 

eriebte  und  die  gerade  damals  als  mimische  Darstellerin  auf  dem 

Hohepunkt  ihres  Ruhmes  stand*  Frau  Benzel  ist  die  Grafin 

Benzcl-Sternau,  mit  der  Therese  wahrcnd  cines  kurzen  Aufent- 

haltes  in  Karlsruhe  1 809  bekannt  geworden  war,  die  Frau  cines 

seinerzeit  vielgelesenen,  ja  hochberifhmten  Roman-Schriftstellers, 

yon  dessen  Romanen  heute  freilich  nur  einige  Titel,  »das  goldene 
Kalbc  u.  a.  weiteren  Kreisen  bekannt  sein  dflrften. 

Der  Brief,  der  die  Schilderung  der  Elise  BOrger  enthalt,  lautet: 

Therese  an  ihre  Tochtcr  Therese  Forster  18.  Nov.  1809. 

*Von  der  Elisa  Biirger  Lebensgeschichte  bin  ich  Dir  auch 

noch  ctwas  schuldig.  Sie  war  eine  Stuttgarterin,  ward  durch 

cine  Anwerbung  in  Versen,  welche  sie  scherzhaft  schrieb,  ohne 

Takt  wie  alle  Schwabinnen  sind,  aus  den  Handen  liess,  und  die 

ein  ungebetner  Freund  Bflrgern  schickte,  Bflrgers  Frau.  In 

Goettingcn  trieb  sie  platt  schwabische  Lustigkeit,  beging  un- 

zicmliche  Unvorsichtigkeiten,  trennte  sich  nach  einem  Eclat  mit 

des  Marines  Einwilligung  von  ihm,  begab  sich  zur  Schwester 

ihres  Liebhabers,  lebte  dort  eine  Zeit  mit  ihm,  dann  verliess  sie 

beide  und  ward  Gesellschafterin  einer  Edelfrau  in  Leipzig,  machte 

dann  eine  Reise  in  ihr  Vaterland  und  ging  endlich  aufs  Theater. 

Die  Welt  erzahlt  diese  Umstande  alle  und  begleitet  sie  mit 

tausend  galanten  Geschichten.  Ich  wusste  das  und  war  ziemlich 

neugierig  eine  solche  Frau  sich  selbst  erzahlen  zu  horen. 

Wie  wir  also  den  Abend  nach  dem  Essen  zusammensassen,  kam 

es  ganz  von  selbst,  yon  mir  nicht  herbcigefiihrt,  von  ihr  nicht 
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gcsucht,  dass  sic  mir  cine  Confession  machte,  bei  der  sie  gewiss 

nichts  verschont  hat.  Sie  war  eine  Stuttgarterin,  von  ihrer 

Mutter,  einer  Witwe,  die  aber  etwas  eigentOmliches  im 

Charakter  haben  muss,  in  der  grossten  Beschrankung  der  Be- 

griffc  und  Gewohnheiten  erzogen.  Als  Madchen  von  1 3  Jahren 

knflpfte  sie  eine  innige  Liebesgeschichte  mit  einem  Herrn  von 

Reischach,  der  jetzt  Oberforstmeister  ist,  an,  die  recht  voll- 

standig  aber  hochst  unstraflich  gef  iihrt  ward.  Man  hatte  Rendez- 
vdus  an  einem  eisernen  Gitter,  das  Madchen  stand  im  Hemdchen 

aus  dem  Bette  auf  und  beide  Liebende  blieben  rein  und  recht- 

lich,  das  ware  schlimm,  wenn  man  das  nicht  glauben  konnte. 

Nach  4  Jahren  machten  die  hohen  und  biirgerlichen  Verwandten 

dem  Dingc  ein  gcwaltsames  Ende,  und  Lieschen  blieb  einsam. 

Da  lieh  ihr  einem  Sonntag  Frau  Professor  Nast  ein  Lesebuch 

Btirgers  Gedichte.  Liese  ward  entziickt,  narrisch;  sie  hatte  noch 

keine  Dichter  gelesen.  Sie  bringt  das  Buch  zurOck  und  sagt 

zum  Professor  Nast:  so  einen  Mann  mochte  sie  heiraten.  — 

Das  konnte  sie  ja,  der  war  Witwer.  —  Ja,  der  wttrde  so  ein 

dummes  Schwabenmadchen  nchmen  wollen,  so  ein  grosser  Mann! 

—  Nun  scherzt  man,  spottet  ihres  Enthusiasmus,  und  sie  wird 

so  lebhaft,  dass  sie  sich  sogleich  an  Nast  s  Schreibtisch  sctzt  und 

die  Verse  hinschmiert,  welche  damals  in  mehreren  Zeitungcn 

standen,  und  eine  emphatisch  treuherzige  Liebeserklarung  eines 

schwabischen  Madchens  an  Btirger  enthielten.  Nast  crstaunt 

fiber  die  schonen  Verse,  will  sic  behalten,  Lieschen  fahrt  damit 

zur  Thtir  hinaus.  Nach  8  Tagen  weiss  sie  ihr  Nast  auf  eine 

Viertelstundc  aus  der  Hand  zu  spielen,  schreibt  sie  ab,  und  nach 

kurzer  Zeit  findet  sie  Liesens  Mutter  zu  ihrem  unendlichen  Vcr- 

drusse  in  einem  offentlichen  Blatte.  Btirger  findet  sie  auch,  dem 

alten  Geek  sticht  der  Hafcr,  er  halt  urn  das  Madchen  an  una 
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heiratet  sic.  Im  Innern  dcr  Ehc  verftihrte,  rciztc,  zwang  nun 

dieser  chrlosc  altc  Wolltistling  das  ipjahrige  gcsundc  Weib  zu 

cincr  Licdcrlichkcit,  die  zehnfach  infamer  ist  wic  die  Ztigel- 

losigkeit  ofFentlich  schlechter  Sitten;  in  dem  gesellschaftlichen 

Leben  ward  sie  aus  der  btirgerlichen  beschrankten  Gemeinheit 

c-c"  Stuttgarter  Bttrgerstandes  in  die  Grossthuerei  des  Goetting- 

schen  Professorlebens,  und  unter  die  Bewerbung  der  800  grossen 

A.B.C.-Schtitzen  geworfen.  Liebhaber  gcnug  und  ein  Umgang, 

von  dessen  platten  Verhaltnissen  ich  nie  einen  Begriff  hattc,  so- 

wic  die  Goettingschen  Damen  von  dem  stolzen  Anstande  und 

ganz  unverholenen  ofFen  vor  Augen  liegenden  Bctragcn  meiner 

Jugend  keinen  Begriff  zu  haben  scheinen.  BriefVechsel,  Rendez- 
vous, cntremcttcuscn  und  cntremetteurs  auf  alien  Seiten.  Elise 

blieb  ohnc  Verhaltnis,  bis  sie  einen  Herrn  von  Hardenberg 

kennen  lernte  —  nun  wars  urn  sie  gcschehen.  Sie  liebten  sich 

nach  alien  Regeln  der  Leihbibliotheken,  blieben  aber  ohne  Vor- 

wurf.  Hardenberg  musste  nach  Hannover  zurtick.  Btirger  hatte 

indes  die  Grundsatze  seines  Wcibes  durch  die  ehrlosesten  Ge- 

standnisse  aller  seiner  Liebeshandel  zerstdrt,  ihr  die  Tagcbtichcr 

gezeigt,  in  der  er  seine  bonnes  fortunes  bei  den  meisten  Goct- 

tinger  Damen  aufgezeichnet  hatte,  souvenirs  jeder  Art,  ihr  allc 

seine  aventuren  beschrieben,  —  bei  dieser  Behandlung,  zu  der 

noch  seine  personliche  ekclhaftc  Widrigkeit  kam,  musste  das 

junge  Weib  keine  Ursache  finden,  ihrem  Herzen  zu  gebieten  — 

wnnderbar  dass  sie  ihren  Handlungen  gebot.  Btirger  schopfte 

endlich  Vcrdacht,  er  bewog  den  Postmeister  zu  der  Schandlich- 
kcit,  ihm  einen  Brief  an  seine  Frau  auszuliefern,  der  ihn  freilich 

^asllngeziemcndste  vermuten  licss,  aber  ein  enthusiasdsches  ver- 

bage  des  jungcn  Hardenberg  war.  Nachdem  er  ihn  gclescn, 

siegelt  er  ihn  und  lasst  ihn  der  Frau  zukommen,  tiberfallt  sie 
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bcim  Erbrcchcn  dieses  Briefes,  fordert  ihn,  zerrt  sich  mit  ihr, 

urn  ihn  ihr  zu  entreissen  und  misshandelt  sic  endlich  mit  Ohr- 

feigen,  urn  sic  zwingen.  Nun  war  es  urn  des  Wcibcs  Unter- 

wfirfigkeit  geschehcn.  Sie  gab  ihn  den  Brief  und  crklarte,  dass 

sic  ihn  verlassen  wtirdc,  packte  ihre  Sachcn,  unterschrieb  eine 

von  ihm  vorgelegte  Schrift,  in  der  sie  zum  bcsten  ihres  jahrigen 

Sohnes  auf  ihr  mtftterliches  VermogenVerzicht  leistete  undEhe- 

bruch  eingestand,  urn  die  Scheidung  zu  bcwirken.  Der  ent- 

schiedenste  Abscheu  gegen  BOrger,  die  zerreissendste  Krankung, 

die  bitterste  Verachtung  vcrblcndctcn  sie  gegen  allc  Folgcn  dieses 

ungereimten  Schrittes.  Sie  wollte  jedes  Andcnkcn,  das  sie  zu 

des  Elenden  Weib  machten,  vernichten.  Den  folgenden  Tag 

fiihrte  er  sie  in  einem  von  ihm  selbst  bestellten  Wagen,  und  sie 

reiste  nach  Braunschweig  zu  der  Schwester  ihres  Geliebten,  einer 

Frau  von  Marezoll,  mit  der  sie  in  vertrautcm  Verhaltnisse  stand. 

Den  Abschied  von  ihrem  Kindc  crleichterte  die  Versicherung, 

die  ihr  ein  Frcund  gab,  es  stehlcn  und  ihr  zusenden  zu  wollcn. 

Hardenberg  ciltc  zur  Marezoll  und  dort  iiberliess  sic  sich  seiner 

Leidcnschaft,  welchc  er  durch  eine  Hcirat  gesetzlich  machen 

wollte.  Der  alte  Hardenberg  widersctztc  sich,  cr  schrieb  an 

Elisc,  diese  hatte  indes  nach  dem  Taumcl  des  crstcn  Moments 

Hardenberg  ihren  BegrifFen  nicht  entsprechend  gefunden,  sie 

sah  allc  Hindernisse,  die  sich  einer  Ehe  mit  ihm  widersetzten, 

und  entsagte  ihm.  Von  nun  an  mogen  wohl  aventuren  auf 

aventuren  gefolgt  scin,  von  denen  sie  mir  gewiss  eine  wahre 

Seite  erzahlt  hat.  Der  Marezoll  ihr  alter  ekelhafter  Mann  ver- 

liebte  sich  in  sic,  sie  verliess  das  Haus  und  ward  von  Professor 

Trapp  in  Wolfcnbtittcl  aufgenommen.  Von  dort  suchte  sie  die 

Stelle  einer  Gesellschafterin  und  fand  sie  in  Leipzig  bei  einer 

Frau  von  ?  ?,  dieser  ihr  Mann  verliebte  sich  wiedcr  in  sic,  und 
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sic  entging  scincn  Nachstellungcn,  indcm  sic  nach  Stuttgart  zu 

ihrcr  krankcn  Mutter  ging.  Dort  war  ihre  Lagc  pcinlich,  sie 

begab  sich  nach  Frankfurt  zu  wohlhabenden  Verwandten,  denen 

sic  bci  den  Kriegsunruiicn  durch  ihrc  Thatigkcit  und  Gcgen- 
wart  des  Gcistcs  vicl  Dicnstc  that.  Sic  stehen  allc  mit  vicl 

Demonstrationcn  in  ihrcm  Stammbuchc  und  die  Cousinchen 

schenken  ihr  Geld  und  Strickbcutcl  von  eigncr  Kunst.  In 

Frankfurt  entwickcltc  sich  ihr  Entschluss  die  Biihnc  zu  betreten; 

sic  ging  nach  Altona,  vo  sie  mit  der  Lady  Milford  debOtierte 
und  Beifall  crhielt.  Dort  verliebte  sich  der  beriihmte  Arzt 

Unzcr  in  sie,  und  zugleich  sein  Pflegesohn,  sein  ganz  von  ihm 

abhangender  Famulus  Pfefferkorn.  Unzcr  war  ein  Mann 

von  50  —  wic  sic  nun  so  liebten  und  Elise  den  Pfefferkorn 

unendlich  —  das  ist  die  zweite  Licbe  von  ihr,  Hardenbcrg  die 

erste  —  und  die  Pfefferkornsche  Liebe  vor  Unzer  musste  vcr- 

schwiegen  werden,  bot  Unzcr  dem  KSrnlcin  seine  Nichtc  und 

Erbin,  denn  er  hatte  kcine  Kinder,  zur  Frau  an,  seine  Praxis 

hattc  er  ihm  schon  grosstcnteils  tibergeben,  nun  gings  an  ein 

Verzweifeln,  Elisc  opferte  sich  aber  grossmutig  und  Pfefferkorn 

hciratetc  die  Nichte,  starb  aber  nach  kurzer  Zcit,  auch  Unzer 

starb  und  Elisc  ging  indes  auf  die  Leipziger  Btihne,  wo  sie  vom 

Konige  von  Sachsen  ein  Gehalt  hat,  aber  zuerst  5  Jahrc  lang 

rcisen  darf.  —  Jctzt  hat  sie  nun  wicder  cine  Liebe  in  Frankfurt, 

cincn  Mann,  der  mit  ciner  andcrn  Frau  in  einem  Verhaltnissc 

lebt,  diesc  Frau  wiirde  stcrben,  wenn  er  sie  verlicsse,  und  ist 

schon  sterbend,  er  aber  ist  ein  Halbgott,  reich,  und  will  Elise 

heiratcn.  Elise  ist  aber  grossmiltig  und  will  die  andcrc  nicht 

toten,  da  licbt  man  denn  und  hofit;  den  Namen  dieses  Lieb- 

habcrs  wolltc  ich  nicht  wisscn,  —  Das  alles  ist  nun  cine  zehn- 

mal  wicderholte  Geschichte,  die  nichts  interessantes  hattc  als 
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den  Bcweis,  class  die  Manner  an  dem  Verderben  ihrcr  Wciber 

Schuld  sind.  Aber  das  Wcib  hat  cine  grosse  Regsamkeit  des 

Geftihls  behalten,  und  ist  durchaus  gutmOtig.  In  Frankfurt  hat 

sie  den  Sohn  Burgers  und  der  bertihmten  Molly  aufgesucht,  und 

ihn  Wohlthaten  erzeigt.  Dieser  arme  Mensch  ist  die  Frucht  von 

der  Liebschaft,  die  Bflrger  wahrend  seiner  ersten  Ehe  mit  der 

Schwcster  seiner  Frau  hatte,  die  belobte  Molly  kam  damit  heim- 

lich  in  Franken  nieder;  Burger  unterstiitzte  das  arme  Kind  arm- 
lich,  erkannte  es  aber  nie  an,  selbst  da  nicht,  vie  er  nach  dem 

Tode  seiner  ersten  Frau  diese  Molly  heiratete  —  nicht  aus  Harte, 

sondern  aus  Unordnung,  Nachlassigkeit.  —  Molly  starb  auch, 

er  hciratet  Elise,  diese  drang  anfangs  darauf,  den  armen  Emil 

(wic  doch  alle  Welt  Emil  heissen  darf^  zu  sich  zu  nehmen,  es 

sollte  geschehen,  aber  die  Verwirrung  ihres  Verhaltnisses  liess 

es  wieder  aus  den  Augen  vcrlieren.  So  wuchs  der  arme  Knabe 

auf  ohne  je  Vater  noch  Mutter  zu  kennen,  kummerlich  erhalten, 

demtitigend  behandelt,  und  ward  endlich  Ladendiener  in  ciner 

kleinen  Budike  in  Frankfurt.  Wie  Elise  dort  hinkam,  liess  sie 

ihn  holen,  erkannte  ihn  als  Sohn,  beschenkte  ihn,  und  erleich- 

tcrtc  seine  Lage.  Ihren  eigenen  Sohn  hat  sie  nach  des  Mannes 

Tod  soglcich  zu  eincm  Pfarrer,  Burgers  weitlaufigen  Vetter,  bci 

Leipzig  gcthan.  Lcider  ist  er  kranklich  und  beschrankt,  venn 

er  bis  Ostern  ctvas  fortgertickt  ist,  wtinscht  sie  ihn  zu  Fellcn- 

berg  zu  bringen.  Dieses  Compose  nun  von  Lebhaftigkeit,  Giite 

und  Gcist  ware  denn  wohl  besser  als  cine  Menge  rechtlicher 

Weiber,  aber  sie  wird  noch  immer  von  dem  Fluch  ihres  ersten 

Fehltritts  vcrfolgt  und  ihrem  Betragen  fehlt  die  Wlirdc,  seiche 

dem  Publikum  das  Maul  stopft.  An  vielen  Orten  findet  sie  kein 

Auditorium,  veil  sic  vor  14  Jahrcn  vegen  Ehcbruch  geschieden 

ward,  —  und  wenn  sie,  wic  sie  mir  erzahlte,  zu  dieser  Scheidung 164 



kam,  vie  unvcrdicnt  ist  dann  diese  lange  Ahndung  dcr  uner- 

bittlichen  offentlichen  Mcinung!  Ich  habe  ihr  mcinc  Mcinung 

fiber  ihr  Betragen  gegen  die  Manner  ganz  frei  gesagt.  Sie  meint, 

sie  mfisste  jeden  Stand  gewinnen  auch  den  Burgerstand,  den 

Mittelstand  —  ich  habe  ihr  aber  gezeigt,  dass  dieser  in  Sfid- 

deutschland  besonders  zu  gemein  ist,  dass  sie  sich  durchaus  zu 

dem  tappischen  Ton  nicht  herablassen  muss,  dass  sie  an  der 

table  d'h6te  durchaus  stolz  und  steif,  in  bfirgerlichen  Gesell- 
schaften  gemessen  und  wfirdig  thun  muss  —  unter  Vornehmcn 

ist  sie's  ohnehin.  Ihre  Kunst  studiert  sie  mit  Fleiss,  ihr  Organ 
ist  angenehm,  ihre  Figur  schon,  voll,  junonisch,  nicht  mehr  zur 

jungen  Liebhaberin,  aber  zur  Konigin,  zur  jungen  Mutter  gc- 

macht.  Ich  habe  die  Hendel,  ihre  Antogonistin,  nicht  gesehen. 

Diese  Hendel  giebt  Attituden  —  Ariadne  und  Medea,  die  Jung- 

frau  nach  Albrecht  Durerschen  Gcmalden  —  das  thut  die  Burger 

nicht,  sie  deklamiert  aber  auch  und  wird  von  vielen  der  Bfirger 

vorgezogen.  Aber  die  Hendel  ist  schlecht  gevachsen,  hat  durch 

Kindsadern  ganz  vcrkrfippelte  Ffissc,  worin  ihr  Vorzug  bestehen 

mag,  mochte  ich  wissen.  Die  Grafin  Benzel  sagte  mir,  ihr  Ton 

sei  ganz  gemein  in  Gesellschaft.  Allein  die  arme  Bfirger  fand 

in  Carlsruhe  einen  so  schlcchtcn  Ruf,  dass  die  Benzel  nicht 

vagen  durftc,  jemand  zu  ihr  einzuladen  und  ihr  Deklamatorium 

nur  aus  80  Menschen  bestand.  —  Unglficklicherweise  befand 

sich  die  Hendel  mit  ihr  zugleich  da.  In  Frankfurt  hat  die 

Bfirger  nie  Erlaubnis  zu  spielen  erhalten.  In  Ostdeutschland 

hingegen  bis  nach  Ungarn  hinein  ist  sie  mit  reichem  Beifall 

aufgenommen.  Von  der  liebenswfirdigen  Benzel  war  das  so 

schon,  dass  sie  die  Bfirger  trotz  der  Strenge  des  elenden  Publi- 

kums  bei  sich  aufhahm  und  ihr  Gastfreundschaft  erzeigte.c 
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ZWEI  GEDICHTE/  VON  GOTTFRIED 

AUGUST  BUERGER. 
i. 

An  das  Herz. 

LANGE  schon  in  manchcm  Sturm  und  Drangc 
Wandcln  mcinc  FOsse  durch  die  Welt: 

Bald,  den  Lebensmtiden  beigcscllt, 

Ruh  ich  aus  von  mcincm  Pilgergange. 

Leise  sinkend  faltet  sich  die  Wangc; 

Jede  meiner  Bltiten  welkt  und  fallt. 

Herz,  ich  muss  dich  fragen:  was  erhalt 

Dich  in  Kraft  und  Fiille  noch  so  lange  ? 

Trotz  der  Zcit  Dcspoten-Allgevallt 

Fahrst  du  fort,  wie  in  des  Lenzes  Tagen, 

Liebend  vie  die  Nachtigall  zu  schlagen. 

Aber  ach!  Aurora  hdrt  es  kalt, 

Was  ihr  Tithons  Lippen  Holdes  sagen.  — 
Herz,  ich  volltc,  du  auch  weirdest  alt! 

n. 

Lied. 

MEIN  frommes  Madchen  angstigt  sich, 

Wann  ich  zu  viel  vcrlange. 

Die  Angst  der  Armcn  macht,  dass  ich 

Von  Herzen  mit  erbange. 
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Schwebt  unversucht  alsdann  vor  mir 

Der  Wollust  siisse  Angel, 

So  harmt  sic  sich  noch  arger  schier 

Und  wahnet  Liebesmangel. 

So,  hier  und  dort  gcbracht  in  Drang, 
Erstickcn  unsrc  Frcudca. 

O  Liebe,  lose  diesen  Zvang 

An  Eincm  von  uns  Bcidcn. 

Gieb,  dass  sie  mich  an  Herz  und  Sinn 

Zum  Heiligen  bekehre, 

Wo  nicht,  dass  sie  als  SOnderin 

Des  SOnders  Wiinsch  crhore. 



ANMERKUNGEN. 

lIRsind  weitdavon,demS.  1 56  veroffentlichten 

Briefe  der  Therese  Huber  die  Bedeutung 

eines  Dokuments  fur  Btirgers  Lcbcn  zu- 

zusprechen  oder  ihn  als  einen  Bewcis  ftk 

Elisens  Unschuld  zu  erkennen  —  vcr 

I  ware  nach  1 1  o  Jahren  noch  so  ungalant,  an 

dieser  zu  zweifeln  ?  Doch  ist  der  Brief  —  und  darum  lohnt  sich 

allein  seine  VerofFentlichung  —  ciner  der  amtisantesten  Klatsch- 

briefe,  die  jc  eine  Frau  £eine  geschiedene  fiber  eine  geschiedene) 

geschrieben  hat,  und  ist  mit  vielem  Spass  zu  lesen;  die  historisch- 

psychologische  Betrachtungswcise  dflnkt  uns  hierzu  nicht  no  tig. — 

Uebrigens  hat  BOrger  aus  seinem  »bischen  Libertinagec  nie  einHehl 

gemacht  und  dieser  Art  Bedenkliches  licsse  sich  manches  citieren, 

wie  jene  Stelle  in  einem  Briefe  an  Elisens  Mutter,  da  cr  von 

seinem  Verhaltnis  zu  Sophie  Wcdekind,  verehelichte  Forkcl  er- 

zahlt,  einer  Dame,  die  *im  stande  war  ein  halbes  Dutzend  Liebes- 

intriguen  zu  gleicher  Zeit  zu  crhalten,*  u.  s.  w.  Wcr  Lust  hat, 

kann  es  in  Biirgers  Briefen  nachlesen  oder  in  der  umfangreichen 

Biographie  des  Dichtersj  die  W.  von  Wiirzbach  bei  Dictcrich  in 

Leipzig  £1900}  vcrbfFentlicht  hat.  Die  Gtfte,  mit  velchcr  der 

Autor  das  darstellt,  was  man  so  —  urn  rascher  damit  fcrtig  zu 

werden  —  die  Schwachen  des  Charakters  nennt,  ist  sehr  sym- 

pathisch.  Wurzbach  enthalt  sich  auch  durchaus  jener  Rhctorik, 

die  sich  sonst  in  Darstellungen  von  BOrgers  Leben  immer  dort 

findet,  wo  von  dem  trostlosen  Philisterium  die  Rede  ist,  welches 

das  S chicks al  des  Dichters,  *dem  £nach  Herders  Wort}  in  seinem 

Leben  Brot  vcrsagt  war*,  durch  die  46  Hunger-  und  Elendsjahre 

seines  Lebens  bestimmtc.  Es  lobt  Wurzbachs  Darstellung,  dass 
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das  so  monoton  erbarmliche  und  freudenlose  Leben  eines  un- 

glficklichen  Manncs  in  scincm  Buche  mit  ticfcrcr  Ruhrung 
crfahrcn  wird.  F.  Bl. 

DER  Marquis  von  Keith,  das  Schauspiel  Frank  Wede- 

kinds,  das  die  Leser  der  Insel  unter  dem  Titel  Miinchner 

Scenen  kennen  gelernt  haben,  1st  am  Berliner  Residenztheater 

in  Scene  gegangen,  ohne  die  Wtlrdigung  ru  finden,  die  es,  zwar 

nicht  als  Drama,  aber  als  Werk  von  Geist  und  ktinstlerischer 

Eigenart,  verdicnt.  Die  Psychologie  dieses  Misserfolgs  ist  diesc : 

Das  Publikum  glaubte  sich  vom  Dichter  gefoppt  und  wolltc 

zeigen,  dass  es  diese  boshafte  Absicht  durchschaute.  GegenCiber 

diesem  Werke,  das  durchaus  ernst  gemeint,  ja  im  eigentlichsten 

Sinnemoralisch  ist,  muss  man  ein  solchesSchicksal  bedauern,  doch 

vird  man  zugeben  mtissen,  dass  das  Missverstandnis  begreif  lich 

ist.  Wedekinds  Stil  wird  von  den  Schauspielern  noch  nicht  ver- 

standen  ̂ nur  die  Reisenhofer  traf  instinktmassig  das  Richtige), 

—  es  ist  vielleicht  auch  zu  subtil  ftir  die  Biihne,  wie  es  denn 

flberhaupt  den  Anschein  hat,  als  eigne  sich  Wedekinds  brillanter 

Dialog  mehr  zum  beschaulichen  Genuss  durch  die  Lektttre, 

als  dass  er  vom  Bd'hnenpodium  her  wirksam  ware.  Dramatisch 
hat  das  StOck  vollstandig  versagt.  Man  muss  das  hinnehmen. 

Es  ist  eine  Lehre,  die  alte  2  Drama  heisst  Handlimg.  Wer,  wie 

wir,  die  hochstenHoflfhungen  auf  Wedekind  setzt,  wird  wiinschen 

mOssen,  dass  auch  er  diese  Lehre  annimmt,  die  auch  von  dem 

geistreichsten  Kopfe  nicht  ungestraft  in  den  Wind  geschlagen 

wird.  O.  ].  B. 

In  dem  Gedicht  Devotionale  auf  Seite  5  5  des  Oktoberheftes 

muss  es  in  der  erstcn  Strophe  Lied  heissen,  nicht  Leid. 
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PANDORA/  VON  OTTO  JULIUS  BIER- 

BAUM. 

—  Sag,  wcr  bist  du,  sprach  ich,  nackte  Dame? 

Reizend  scheinst  du  mir  und  liebenswiirdig, 

Selten  sah  ich  noch  so  schone  Beine 

Und  so  vohlgeftigte  voile  Bruste, 
Selten  noch  so  schone  Haut:  atlassen 

Glanzend  und  vom  Blut  des  frohsten  Lebens 

So  von  innen  her  erwarmt,  durchlcuchtet. 

Oh  vie  schon  (lass  mich  dich  nah  betrachten!^, 

Oh  vie  schon  sind  deiner  veissen  Brtiste 

Blasse  Rosen,  holder  FrOhlingsgarten. 

Ach,  und  welch  EntzGcken  darf  ich  fiihlen, 

Sieht  mein  Aug  den  Glanz  der  blonden  Haare, 

Wie  sie  von  der  Stirn  im  schbnsten  Bogen, 

Aber  wellig,  hintenflber  fallen 
Und  hinab  den  Rttcken  fliessen  bis  zum 

Wohlig  rundlichen  Gcschwisterpaare 

Zveier  ganz  vollkommner  Hemigloben. 
Diese  GrObchcnhande!  Dicse  Fiisschen! 

Jedes  Glied  ein  tadellos  Gebilde, 

Jedes  Nagelchen  ein  Schild  der  Schonheit, 

Und  der  Mund:  des  Eros  goldner  Bogen. 

Denn  aus  Gold  sind  deine  Lippen,  —  seltsam, 

Eine  auserlesne  Augenveide. 
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Bernsteingoldig  dcinc  Augen,  —  seltsam, 
Und  dcin  Nabel  cine  weisse  Perle. 

Ei,  was  tragst  du  da  in  deinen  Handen? 
Soich  cin  kostbar  Kastchen  sah  ich  niemais: 

Mattes  Gold,  durchsetzt  mit  Glutrubinen, 

Die,  ein  Rosenkranz  von  Licht  und  Farbe, 

Ringsherum  wie  trunkne  Augen  leuchten. 

Also  sprach  ich  und  sank  in  die  Kniee, 
K(isste  ihrer  Fusse  Lilienblatter 

Und  liess  meine  Lippen  auf  den  Fussen, 

WCinschend,  dass  ich  ewig  liegen  dflrfte 

In  so  selig  klarer,  voller  Andacht. 

Da  mnflossen  mich  die  gelben  Haare 

Wie  ein  Strom  von  alien  Wohlgerlichen : 

Rosen,  Veilchen,  Lilien  und  Narzissen, 

Alle  eins  geworden,  alle  Dtifte 

FrOhlings  und  des  Sommers  eins  geworden: 

Hochsten  Lcbens  Atem,  stark  und  lieblich. 

Und  die  Sch6ne  sprach  zu  meinen  Haupten: 

Weil  du  glaubig  bist  und  immer  wieder 

Deine  Hande,  Adorant  der  Schonheit, 

Betend,  hoflFend  hebst  ins  Licht  der  Sonne, 

Unbeirrt  ein  Jtinger  der  Bejahung 

Und  der  Ktinste  allertreuster  Diener, 

Bin  ich  Nackte  vor  dich  hingetreten, 

Ich:  Pandora,  des  Hephaistos  Bildwerk. 

Ich  entstamme  nicht  der  Kraft  der  Lenden, 

Mich  erschuf  die  Kunst  des  Feuergottes; 

Nicht  geboren  ward  ich:  ward  gedichtet. *74 



Daram  sind  von  Golde  meine  Lippcn 

Und  von  Bernstein  meine  grossen  Augen 
Und  es  leuchtet  mir  an  Nabels  Stelle 

Eine  Perle  vie  ein  blindcs  Auge. 

Andern  heisse  ich  nur  Schein  des  Lebens, 

Spuk  und  Blendwerk,  Spiel  verzUckter  Sinne, 
Doch  dem  Kunstler  bin  ich  hochstes  Leben. 

Ihm  allein  bin  ich  die  Allbegabte, 

Ihm  allein  gehoren  die  Geschenke 

Meincs  goldenen,  verkleinodierten 

Schreines,  der  des  Daseins  holdste  Gaben 

Alle  in  sich  birgt.    Willst  du  sie  nehmen? 

Bebend  griff  ich  nach  dem  goldnen  Kastchen, 

Das  mir  nun  die  Wunderbare  reichte, 

Und  ich  sprach,  mit  Schleiern  vor  den  Blicken : 

Gieb !  Ich  weiss,  die  Gaben  der  Pandora 

Heissen  Uebel,  und  die  Weisen  fliehn  sie, 

Murmelnd,  dass  sie  Gift  und  Wahnsinn  seien, 

NebelgSter,  die  das  Licht  der  Wahrheit, 

Scheinbar  hold,  doch  trtigerisch  verhangeiu 

Ach,  die  Weisen  mit  den  blinden  Augen! 

Ach,  die  Weisen  mit  den  Thranlaternchen! 

Mogen  sie  die  graue  Wahrheit  suchen 

Und  die  Schonheit  als  ein  Trugbild  schelten: 
Ich  will  lieber  deiner  Hande  Gaben 

Fromm  empfangen,  ob  sie  auch  vergehen 
Und  nur  schone  Formen  sind  und  Farbcn. 

Seiens  Gifte,  nebelnde  Gespinnste  : 

Ich  will  lieber  alle  Gaben  missen, 
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Die  die  andcrn  wahre  Guter  nenncn, 

Und  in  ihrcm  Netzc  selig  sterben. 

Sprach  die  Gottin:  Schilt  mir  nicht  die  Wciscn! 

Irre  sind  sie  auf  gewundnen  Wegen, 

Wundcrlich  Besessne,  doch  sie  suchen 

Mich  auf  ihrc  Art.    Der  GSttcr  Traumc 

Sind  unendlich  vielgestalt;  die  Weiscn 

Sind  der  Gdttertraume  Nebelbilder, 

Und  sie  selbcr  traumen  Ncbclhaftes. 

Dcnn  ein  Jcder  traumt  nur,  was  er  selber 

In  der  Gdtter  Traum  ist:  Blumen  —  Blumen, 

Sterne  —  Sterne,  Menschen  —  Menschen,  und  die  Dichter 

Sind,  veil  sie  wie  GStter  s  chaff  end  traumen, 

In  der  Gdtter  Traum  die  hellsten  Traume, 

Denn  sie  wissen  einzig,  dass  sie  Traum  sind. 

Freue  dich!    Es  giebt  nicht  hohre  Gabe. 

Selig,  ver  es  ftihlt,  dass  er  getraumt  wird, 

Selig,  vcr  ein  guter,  stiller  Traum  ist, 

Selig,  vcr  so  stark  ist,  so  zu  traumen, 
Dass  Gestalten  wie  im  Traum  der  Gotter 

Aus  ihm  gehen:  tiefsten  Lebcns  Zeugnis.  — 
Willst  du,  dass  ich  nun  das  Kastchen  oflfhe? 

Es  ist  leer,  dein  Herz  ist  viel,  viel  reicher. 

Nur  ein  Rlang  ist  in  ihm.    Lausche,  Lieber, 
Und  lass  nie  aus  Ohr  und  Herz  dir  schwinden 

Dieses  Klanges  tiefe  OflFcnbarung. 

Lauschend  legte  ich  mein  Ohr  ans  Kastchen, 
Und  es  schwoll  wie  von  entfernten  Harfen 

Ein  Gesang  ins  Herz  mir:  diese  Worte: 

i76 



Licbc  ist  des  Traums  der  cvigcn  Gutter 

Einziger  Sinn,  vcr  Liebe  traumt,  den  lieben 
Sie  als  ihren  schonsten  Traum.    Oh  traume 

Liebe,  Dichter,  sei  kein  Alb  der  GStterl 

Leis  verklang  das  Singen  in  dem  Kastchen, 

Brausen  regte  sich  im  Birkenwaldchen, 
Lautlos  schwand  die  Herrliche.    Ich  sah  sie 

Eine  Kusshand  noch  heriibersenden 

Und  ein  Lacheln  mit  dem  goldnen  Munde. 

Weisse  Wolkchen  sticgen  aus  den  Birken 
Und  zerwehten  schnell  wie  seidne  Flocken 

Zart  am  blassblau  klaren  Morgenhimmel. 

Harfen  habcn  jnich  nach  Haus  begleitet, 

Harfen  klingen  durch  mein  ganzes  Leben, 

Seit  Pandoren  ich  gesehn.    Die  goldnen 

Lippen  meiner  Lieben  Frau  vom  Traume 

Leuchten  mir  durch  alle  meine  Tage. 

V 



Der  Engel  mit  dcr  Mandoline,  Holzschnitt  von  E.  R.  Weiss. 
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STENDHAL/  VON  WILHELM  WEIGAND. 

£Schluss.5 

REILICH  bcgcgnct  es  ihm,  dass  ihm  auch 

nach  dem  hochstcn  Augenblick  jenes  bittcrc 

Wort,  das  allc  leidenschaftlichen  Seelen  nur 

allzugut  kennen,  auf  die  Lippcn  tritt :  N'est- 
ce  que  ̂ a?  1st  es  nur  das?  Wir  haben  cs  oft 

genug  a  us  dem  Mundc  reincr  Phantasie- 

menschen  und  Vorausnehmer  gehort,  die  mit  Stendhal  sagen 

konnen:  Mein  ganzes  Leben  lang  hab'  ich  nur  meinc  Idee 
und  niemals  die  Wirklichkeit  gesehen!  Die  Phantasie  ist  eine 

tragische  Narrin,  die  sich  ihre  Wunder  teuer  bczahlen  lasst. 

Stendhal  war  als  Liebender  cin  Mensch  der  reinsten  Einbildungs- 

kraft.  Dieser  Eigenschaft  verdankt  er  seine  Einblicke  in  das 

Wesen  der  Renaissance-Menschen,  welche  vor  allem  die  Fahig- 

keit  besassen,  ein  Bild  lange  in  ihrer  Seele  fcstzuhalten.  Man 

veiss,  welche  Anregung  Burckhardt  in  diesen  Ausftihrungen 

Stendhals  gefunden  hat. 

Im  Uebrigen  trennt  den  theoretischen  Bctrachtcr  die  brcitc  Kluft 

dreier  Jahrhunderte  von  jenen  Menschen  der  That  und  der  Kunst. 

Wir  haben  immer  die  Fehler  miserer  Tugcnden,  und  Stendhal, 

der  die  Energie  vergottertc  und  den  Plan  hegte,  eine  Geschichte 

der  Energie  in  Italien  zu  schreiben,  ist  einfach  zu  geistvoll, 

um  sich  dem  Zauber  einer  schonen  Stunde  ganz  hinzugeben. 

Auch  der  Geist  muss  seine  Klarheit  bussen,  nach  dem  ewigen 

Gesetz  der  Ausgleichungen,  das  die  Welt  und  ihre  gottlichen 

Spiele  ewigen  Werdens  beherrscht.  Es  war  der  Geist,  der  das 

seelische  Gleichgewicht  und  das  Triebleben  des  Italiomanen 
und  Acstheten  storte.  Aus  diesem  Uebermass  des  Geistes  allein 
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entsprang  sein  Misstrauen  vor  seiner  Pcrsonlichkeit  als  Don 

Juan  und  Schrifisteller:  vor  seinen  Btichern  dachte  er,  trotz 

aller  Verachtung,  doch  immer  wieder  an  die  Pedanten,  die  sich 

dartiber  lustig  machen  konnten,  und  als  Lebemann  macht  er 

gelegentlich  die  Bemerkung:  »Die  schlimmstc  aller  Nas- 

fiihrungen,  die  uns  die  Kenntnis  der  Webber  bescheeren  kann, 

ist,  nicmals  zu  lieben,  aus  Furcht,  getauscht  zu  wcrden.*  Ein 

solches  Bekenntnis  verrat  eine  heimliche  Wiinde.  Nur  Don- 

Juane  wisscn,  vie  tief  dieser  Ausspruch  ist*  — 

Wcr  zu  viel  vom  Leben  erwartet  oder,  urn  ein  Bild  Stendhal's 
zu  gebrauchen,  wer  seine  Netze  zu  hoch  wirft,  lauft  Gefahr, 

in  jenen  personlichen  Pessimismus  zu  verfallen,  der  dutch  phy- 

siologische  Zustande  gesttitzt  wird  und  mit  zunehmendem  Alter 

bitterer  wird.  Auch  Stendhal  ervartct  immer  mehr  vom  Leben, 

als  cs  in  der  Regel  geben  kann.  Vor  einer  schonen  Landschaft, 

die  seine  Seele  gleichsam  als  Instrument  spielt,  verlangt  er,  dass 

sic  geistigcs  oder  historisches  Interesse  wecke,  urn  auf  die 

Dauer  zu  gefallen.  Hier  gilt  das  Wort  des  Thomas  von  Aquino: 
Essentia  beatitudinis  in  actu  intellectus  consistit.  Dies  ist  ein 

eminent  moderner  Zug  an  ihm:  die  Seele  des  siidlichen  Epi- 

kuraers  und  Satyrs  des  Geistes,  dem  die  Schonheit  allein  das 

Gliick  vcrspricht,  wird  so  von  ihren  eigcnen  Zweifeln  und 

Forderungen  aus  dem  Gleichgewicht  gebracht.  Wir  Nach- 

geborenen  geniessen  diesen  Zustand  als  ein  Schauspiel,  das  auf 

feinere,  ungliicklichere  Naturen  vorbercitet.  Man  kann  sagen: 

auch  dieser  geistvolle  Mensch  war  der  Narr  seines  eigcnen 

Geistes,  der  nur  deshalb  nicht  das  Grosste  erreichte,  veil  er  die 

Naivetat,  die  er  als  Liebender  besass,  nicht  vor  dem  Leben  be- 

vahrcn  konnte.  Es  heisst,  man  mQsse  als  Kunstler  in  das  Leben 

verliebt  sein,  damit  es,  vie  ein  Wcib,  seine  tiefsten  Gehcimnissc 
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vcrratc  Wir  durfen  hinzuftigen,  das  Lcbcn  selbst  kann  ein 

andcrcs  Lcbcnsidcal  wcrden  als  die  Liebe,  die  zuweilen  durch 

Besitz  enttauscht.  Vor  dem  Leben  sind  vir  Ewigwcrbende, 

und  der  Don  Juan  des  Geistes  darf  wahnen,  dass  er,  als  Jager 

eines  Ideals,  auf  dem  Wege  zu  den  G5ttern  ist,  die  unser  noch 

meiir  durch  Schweigen  als  durch  Lachen  spotten. 

V. 

ALS  Schriftsteller  besass  Stendhal  nicht  die  Ueberzeugung, 
die  dem  KOnstler  aus  der  wechsclnden  inneren  Lebcnsftille 

quill  t;  er  schrieb,  seinem  eigensten  Gestandnis  zufolge,  urn 

sich  selbst  zu  geniessen.  Er  verschwendctc  auf  diese  Weise 

scinen  Geist  von  Tag  zu  Tag,  mochte  er  nun  seinem  Bedurf- 

nisse  nach  Gedankenaustausch  in  einem  Salon  genOgen  oder 

den  Einfall  der  Stunde  in  fliegender  Schrift  fcsthalten.  Er 

zveifelte  sehr  oft,  ob  er  Oberhaupt  Talent  besitze:  das  Bewusst- 

sein,  Geist  zu  haben,  genOgt  dem  Epikuraer  nicht,  dessen  Blick 

das  Grosse  gemessen  und  erkannt  hat.  Auch  als  Schriftsteller 

blieb  er  yon  der  Manic  des  Andersseins  besessen:  —  wahrend 

die  franzosischen  Romantiker,  (tit  die  die  Aussenwelt  existiert, 

nach  einem  plastischen  Stil  streben,  der  den  Eindruck  Obcrtreibt, 

Hcst  er,  ehe  er  sich  an  den  Schreibtisch  setzt,  cine  Seite  aus  dem 

code  civil,  um  nCichtcrn  zu  bleibcn.  Er  vcrkleidet  die  Un- 

fahigkeit,  als  KOnstler  das  Wesentliche  zu  sehen  und  in  ge- 

feilter  Form  festzuhalten,  die  Unfahigkeit  zum  Stil,  in  einer 

Weisc,  die  cine  Rechtfertigung  seiner  Mangel  sein  soil,  Er 

wdas  nicht,  dass  ein  KOnstler  den  bezeichnenden  Zug,  die  be- 

dcutsame  Einzelheit  vahlen  muss,  um  jenen  hohercn  Anschein 

zu  erwecken,  der  nur  durch  Kunst  gesteigcrtes  Leben  ist,  dass 

ein  einziges  Epkheton  cine  Weltanschauung  verraten  kann.  Er 
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ist  unfahig,  auf  cine  Einzelheit  odcr  cine  Anekdote  zu  ver- 

zichten,  die  ihm  gerade  Vergnugen  bercitet.  Wir  wollen  ihm, 
dem  Enthusiasten  und  Geschichtsschreiber  der  italienischen 

Malerei,  seinen  Mangel  an  sicherem  Geschmack,  seine  lttcken- 
haften  Kenntnisse,  seine  Paradoxe,  seine  Vorliebe  fCir  das 

Htibsche  allein,  nicht  vorwerfen;  —  die  Sicherheit  des  histo- 

rischen  Blicks  ist  einc  langsam  erworbene  Eigenschaft  des 

deutschen  Geistes,  der  hierin  auf  ein  Jahrhundert  pedantischer 

Zucht  zuruckblicken  darf  —  aber  es  soil  auch  nicht  verhehlt 

*rerdcn,  dass  der  Plauderer  den  Schriftsteller  oft  genug  unleid- 

lich  macht.  Stendhal  ist  der  eigentliche  Vater  jenes  »faitalismec, 

den  Taine  spater  auf  die  Spitze  treiben  musste,  urn  ihm  euro- 

paische  Bedeutung  zu  verleihen.  Von  ihm  rtihrt  jene  Vorliebe 

fOr  die  Anekdote  her,  die  genau  so  gefahrlich  ist  wie  die  Vor- 

liebe fdr  abstrakte  Spekulation.  Man  darf,  urn  den  offcn- 
baren  Schwa tzer  nicht  manchmal  unausstehlich  zu  finden,  nie 

vergessen,  dass  wir  es  mit  den  Auslassungen eines  polemischen 

Menschen  zu  thun  haben,  der  im  Jahre  1 840  sogar  seine  Ent- 

lassung  als  Franzose  gab,  weil  die  Haltung  der  franzosischen 

Regierung  in  der  Orientfrage  seinem  Stolze  nicht  entsprach. 

Naivetat  und  Sclbstanalyse  sind  nur  in  der  Theorie  Gegensatze; 

im  Leben  bedingen  sie  nur  allzuoft  das  GlOck  einer  Seele,  die 

durch  sie  zum  Verstandnis  alles  Leidens  heranreift.  — 

all  n'y  a  que  le  vrai  qui  tienneU  Mit  diesem  Satz  ist  Stendhal 
zum  Ahn  der  Naturalistcn  geworden,  die  indesscn,  meiner  An- 

sicht  nach,  wenig  Recht  haben,  ihn  zu  den  ihrigen  zu  rechnen. 

Denn  ein  anderes  Gcstandnis,  das  den  Epikuraer  der  sinnlichen 

Schonheit  verrat,  vriderspricht  dieser  Praxis  eines  polemischen 

Menschen,  der  sich  seiner  Verschiedenheit,  das  heisst  seines 

Besserseins  bei  jeder  Gelegenheit  zu  rtihmen  pflegt.   In  dem 184 



bekanntcn  Brief  an  Balzac  gesteht  er,  dass  cr  nach  dcm  Lcben 

arbeite,  indcm  er  irgcnd  cincn  Bekanntcn  zum  Muster  nehme; 

nur  mache  er  ihn  geistreicher;  —  er  sagt  wortlich:  »jc  lui 

donne  plus  d'esprit.* 
Damit  ist  das  plebejische  Prinzip  des  Naturalismus  von  vorne- 

herein  gebrochen.  Dass  die  Naturalisten  Stendhal  trotzdem  zu 

ihrem  Erzvater,  neben  Balzac,  machten,  darf  nicht  Wunder 

nehmem  die  Beschranktheit  des  Geschmacks  ist  nun  einmal  mit 

der  Idee  des  Naturalismus  unzertrennbar  verbunden,  und  ich 

veiss  nicht,  wer  die  Kunst  in  geistloserer  Weise  getibt  hat,  die 

Pariser  oder  die  Berliner  Naturalisten  von  der  Art  Hauptmanns, 

den  —  dies  ist  bezeichnend  Air  die  Deutschen  —  noch  Niemand 

als  Vertreter  des  heimlichen  Ressentiments  in  Deutschland  er- 

kannt  hat.  Im  Grunde  lauft  das  Verfahren  Stendhals  auf  jene* 

glfickliche  Thun  und  Sinnen  hinaus,  dem  Gottfried  Keller  aus 

Erfahrung  schonen  Ausdruck  zu  vcrleihen  vusste: 

»Doch  die  lieblichstc  der  DichtersQnden 

Lasst  nicht  bOssen  mich,  der  sie  gepflegt : 

SOsse  Frauenbilder  zu  erfinden,  , 

Wie  die  bittre  Erde  sie  nicht  hegt« 

£Tod  und  Dichter.  Gedichte,  S.  377.5 

Der  Psycholog  mag  einer  solchen  Praxis,  die  auf  besondere 

kfinstlerische  und  sentimentale  BedOrfhisse  hinweist,  mancherlei 

entnehmen.  Die  vahre  Bcdcutung  erhalt  sie  erst  durch  den 

Menschen,  der  in  ihr,  als  Dichter  und  als  Mensch  des  Genusscs, 

eine  Quelle  der  Lebensfreudc,  des  GlOckes,  der  Schonheit  cr- 
blickt. 

Wenn  die  Schnsucht  nach  der  Schonheit  sich  den  Groll  fiber 

die  Jammerlichkeit  einer  Zeit  als  Genossen  sucht  und  zu  dichten 

anfangt,  kommen  in  der  Regel  Werke  zustande,  die  vor  allem 
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bedeutsam  als  Dokumente  sozialen  oder  gcistigcn  Lcbcns  wirkcn. 

Von  den  Romancn  Stcndhals  sind  in  dicscr  Hinsicht  hauptsach- 

lich  seine  beiden  Hauptverke  *Le  rouge  et  le  noirct  (18303 

und  die  ̂ Chartreuse  de  Parme<&  £ 1 8  3  95  bemerkenswert,  wahrend 

seine  italienischen  Chroniken  (L'Abbesse  de  Castro,  Vanina 
Vannini,  S.  Francesco  a  Ripa^,  den  genialen  Rassepsychologen 

und  rcinen  Enthusiasten  offenbaren.  wLe  rouge  et  le  noire  — 

der  Titel  ist  symbolisch  und  konnte  etva  mit  »Sabel  und  Weih- 

vedek  iibersetzt  verden  —  gilt  heutc  als  Hauptwerk  Sten- 

dhals,  wahrend  die  den  chappy  few*  gevidmcte  Chartreuse  etvas 

an  Interesse  verloren  hat,  obwohl  sie  in  einzelnen  Stellen  das 

Talent  Stcndhals  auf  seiner  Hdhe  zeigt. 

Auch  hier,  beim  Genusse  dieser  meisterlichen  Seelengemalde, 

tltirfen  vir  ihren  Schopfer  keinen  Augenblick  aus  dem  Auge 

verlieren;  vir  mtissen  als  Psychologen  lesen,  urn  das  Talent  des 

Erzahlers  recht  zu  viirdigen. 

Es  giebt  Kunstler,  die  in  ihrer  Jugend,  aus  der  Ftille  ihrer  Sehn- 

sucht  heraus,  unsterbliche  Werke  schaffen :  wic  der  junge  Goethe, 

der  den  Werther  schrieb,  und  der  junge  Musset;  es  giebt  Kunst- 
ler, die  ihre  innere  Welt  erst  herausstellen  k5nnen,  wenn  sie  das 

Leben  erkannt  und  genossen  haben,  wenn  sie  mit  dem  Leben 

fertig  geworden  sind.  Zu  diesen  letzteren  gehoren  fast  alle 

Romandichter;  —  die  epische  Dichtung  ist  die  Kunstform  des 
Alters,  das  vielleicht  keine  anderen  Gentisse  mehr  kennt,  als  das 

Spiel  des  Lebens  noch  einmal  mit  klaren  Richteraugen  zugeniessen. 

Es  fehlt  nicht  an  Leuten,  die  dem  Romancier  tiberhaupt  den 

Titel  eines  Dichters  absprechen,  und  wer  in  der  Kunst  sch5ne 

Verse  zu  machen  das  Wesen  des  Dichters  sieht,  wird  auch 

Stendhal  nicht  ftir  einen  Dichter  halten  dttrfen.  Die  Verse,  die 

wir  von  ihm  haben  —  der  Mann,  der  das  Komische  zuweilen 
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hasste,  wenn  es  nicht  Ausfluss  italienischer  Bonhommic  war, 

wollte  in  seiner  Jugend  der  Nachfolger  Moliferes  werden!  — 

sind  jammerlich;  er  hielt  tiberhaupt  wenig  von  der  Versdichterei 

und  erlaubte  sich,  den  Alexandriner  cache-sottise  zu  heissen. 

Auch  die  Fahigkeit  zur  Komposition  ging  ihm  ganzlich  ab: 

seine  Bficher  sind,  als  Ganzes  genommen,  das  Werk  einer  un- 
sichern  Hand,  die  nicht  Ober  dem  Werke  steht  und  bei  der 

ersten  Zeile  schon  das  Ende  bedenkt.  Er  kennt  nicht  die  Be- 

deutung  der  Episode  —  man  vergleiche  die  Einflechtung  der 

Episode  Fervaques  in  »Rot  und  Schvarzct  — ;  er  weiss  seinen 

gross  angelegten  Romanen  nicht  den  schonen  Abschluss  zu 

geben,  der  die  Bedeutung  eines  grossen  Eindruckes  steigert  und 

die  Befriedigung  der  Vollkommenheit  gevahrt.  Der  Schluss 

des  genannten  Romans  ist  jammerlich,  trotz  der  psychologischen 

Einzelheiten,  die  auf  jeder  Seite  entzticken  und  alle  Schwachen 

vergessen  lassen. 

Wir  vissen  nun  aus  Stendhals  eigenen  GestSndnissen,  vie  er  zu 

arbeiten  pflegte:  er  hatte  am  folgenden  Tag  alles  vergessen, 

was  er  am  vorhergehenden  niedergeschrieben.  Da  er  aber  die 

Fahigkeit  der  Renaissancemenschen  besass,  Gestalten  und  Situa- 

tionen  mit  grosster  Kraft  der  Phantasie  festzuhalten,  so  gereichte 

ihm  diese  Methode,  —  die  Methode  eines  UnkOnstlers  —  zum 

Vorteil:  er  konnte  der  Mannigfaltigkeit  des  gleichgestimmten 

Scclenlebens  wechselnden  Ausdruck  verleihen;  er  konnte  die 

Ucbergange  der  Gefbhle,  die  ihre  Farbe  von  dem  Tage  und  der 

Stunde  nehmen,  bis  in  ihre  Einzelheiten  beschreiben,  die  eine 

genaue  Kenntnis  des  Mechanismus  der  seelischen  Vorgange 

Tcrraten.  Deshalb  wirkt  er  auch  so  stark  auf  cerebrale  Naturen, 

die  der  Pobel  abstosst,  mag  er  Romane  oder  naturalistische 
I>ramen  schreiben. 
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Ganzc  Teile  seiner  Romane  bestehen  aus  psychologischcn  Mo- 

nologen  und  Selbstanalysen  seiner  Hauptpersonen;  die  Neben- 

personen  sind  klar  erschaut,  aber  in  der  Manier  eines  Karri- 

katuristen  mit  einigen  Strichen  hingeworfen.  Stendhals  Manner 

gleichen  ihrem  Urheber:  es  sind  geborene  Logiker,  die  sich 

selbst  beobachten  und  aus  den  einzelnen  Situationen  den  An- 

sporn  zur  Behauptung  ihres  starren  Wesens  nehmen,  geborene 

Genies  und,  wie  jeder  Franzose  im  Grunde  seines  Herzens, 

heimliche  Indeterministen. 

Man  sehe  sich  nur  die  Gestalt  des  Julien  in  »Rot  und  Schwann 

an :  wir  haben  einen  genialen  Macchiavelli  im  PfaflFenrock  vor 

uns.  Man  kann  die  ganzc  Welt  nach  einem  solchen  genialen 

Heuchler  von  zvanzig  Jahren  durchsuchen,  ohne  ihn  zu  finden. 

Es  ist  der  alte  Stendhal,  der  als  Mann  des  Kaiserreiches  an  der 

Zeit  gelitten  mid  mit  dem  Auge  des  Plebejers  die  Not  so  vieler 

junger  Seelen,  die  zu  Marschallen  des  Empire  geboren  waren 

und  Priester  werden  mussten,  erkannt  hatte,  der  aus  diesem 

willensstarken  Bauernsohne  spricht;  es  ist  Stendhal,  dessen  tief 

geheime,  wunde  Liebeszartlichkeit  aus  dem  Geftihl  des  Fabrice 

in  der  ̂ Chartreuse*  redet.  Es  war  Stendhal  nicht  gegeben,  mit 

der  Souveranitat  eines  grossen  Dichters  eine  Ftille  individueller 
Gestalten  vor  uns  hinzustellen:  auch  seine  Frauen  lassen  sich  auf 

zwei  Typen  zurtickftihren:  auf  die  leidenschaftlich  zartlichen 

Seelen  vom  Schlag  der  Frau  Renal  und  der  Clelia  Conti,  und 

auf  die  stolzen  Naturen  vom  Schlag  der  »gottlichen«  Mathilde 

de  la  M61e  und  der  Herzogin  Sanseverina,  die  auf  dem  Umweg 

der  Reflexion  in  die  Leidenschaft  geraten,  velche  sich  selbst 

kennt  und  voll  Misstrauen  auf  den  geliebten  Mann  blickt.  Aber 

eines  muss  immer  wieder  betont  werden :  Stendhal  besass  den 

Reichtum  seiner  Armut;  diese  Gestalten  leben  ein  verfflhrc- 
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risches  Leben,  mid  es  ist  erstaunlich,  class  es  ihm  gclungcn  ist, 

mit  seiner  trockenen  Methode,  die  an  das  18.  Jahrhnndert  ge- 
mahnt,  diese  Lebensftille  zu  erreichen.  Diese  Menschen,  die  sich 

scJbst  mit  Leidenschaft  beobachten,  spotten  jeder  Analyse;  sie 

sind  die  Kinder  eines  echten  Menschenschopfers,  dessen  Talent 

seinem  Genie  leider  nicht  ebenbtirtig  war.  Wir  Deutsche 

wissen,  was  dieser  Satz  besagen  will;  er  verrat  ein  tragUcb.es 
Geheimnis. 

Es  giebt  Kritiker,  —  der  Kathederfeuilletonist  Brandes  gehort 

dazu  —  die  Stendhal  zu  den  Romantikern  zahlen  und  meinen, 

seine  Roman tik  offenbare  sich  ganz  deutlich  in  dem  hoch~ 

gespannten  Geistesleben  und  der  tiberspannten  Geftihlsweise 

seiner  Helden,  in  der  Ungewohnlichkeit  vieler  Situationen  und 

dem  Hasse  gegen  den  Philister,  dem  es  vergonnt  war,  das  Erbe 
der  Revolution  anzutreten.  Nichts  ist  oberflachlicher  als  diese 

Ansicht:  es  genflgt  nicht,  dass  man  den  Philister  hasse;  — 

(dieser  Hass  verbindet  alle  Romantiker  Europas,  mogen  sie  nun 

traumen,  wie  der  kranke  Novalis,  oder  die  Aussenwelt  in 

glahendcn  Bildern  schildern,  wie  der  *garde  national  du  delire* 

Victor  Hugo,  der  nebenbei  noch  ein  Schauspieler  ganz  arm* 

seUger  Ideen  war^  —  es  genugt  auch  nicht,  dass  man  als  Husar 

eines  Vorpostens  gegen  die  akademische  Kunst  zu  Felde  ziehe. 

Difference  engendre  haine!  Die  Romantiker,  wdche  den  Glanz 

und  die  Unarten  der  Schule  reprasentieren,  hassten  Stendhal, 

dessen  Stil  ihnen,  als  Pflegern  der  franzbsischen  Rhetorik,  Ge- 

legenheit  gab,  die  Antipathie,  die  kleine  Seelen  gegen  den  tiber- 

legenen  Geist  hegen,  mit  dem  Schein  des  Rechts.  zur  Schau  zu 

tragen;  das  Urteil  des  feinen  Giftmischers  Sainte-Beuve,  dessen 

Sinnlichkeit  sich  ihrer  Starke  schamte,  zeugt  von  einem  beispiel- 

losen  Unverstandnis.   Es  ist  allerdings  wahr,  dass  auch  die 
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Romantiker  polcmischc  Mcnschcn  waren;  abcr  der  Horizont, 

in  dcm  sic  lebten,  war  eng,  und  dcr  Horizont  Stcndhals  um- 
schloss  cine  Welt,  die  auch  uns  vertraut  ist. 

Als  Denker  und  Psycholog  tiberragt  Stendhal  alle  Romantiker. 

Die  Ftille  der  tiefsten  psychologischen  Zuge  und  Einzelheiten, 

welche  seine  beiden  Hauptwerke  ofFenbaren,  ist  gar  nicht  zu 

ermessen.  Wir  begreifen,  dass  viele  Geister,  welche  die  Klar- 

heit  der  Analyse  liber  alles  schatzen,  Stendhal  als  den  grossten 

Psychologen  des  verflossenen  Jahrhunderts  betrachten. 

Und  noch  eines  mochte  ich  hier  betonen:  Wir  sind  bei  Sten- 

dhal in  einer  Welt,  wo  Menschen  leben  und  leiden,  die  uns 

naher  stehen,  als  die  kranken  Plebejer  der  russischen  Roman- 

dichter:  Julien  Sorel  ist  typischer  ftir  unsere  Kultur  als  Raskol- 
nikow,  bei  dem  Leib  und  Seele  nicht  tibereinstimmen.  Die 

goldenen  Faden,  die  uns  mit  dieser  Welt  verbinden,  sind  fester 

als  die  Bande,  die  von  dem  kranken  Gesindel  der  Tageslitteraten 

gekntipft  werden.  Die  Schonheit,  die  ein  Doppelantlitz  tragt, 

ist  uns  teurer  als  die  Vergotterung  der  kleinen  Menschen,  die 

an  der  Kultur  leiden,  weil  sie  ihnen  als  etwas  Fremdes  gegen- 

tibersteht.  Ich  ziehe  die  Welt  Stendhals  der  Welt  Dostojewskis 

oder  Tolstois  vor:  der  Emporer  und  Schonheitsanbeter,  der 

mit  Grimm  in  die  verbfirgerte  Welt  des  19.  Jahrhunderts  blickt 
und  seine  Helden  an  dem  Widerstand  kleiner  Seelen  reifen 

oder  zugrunde  gehen  lasst,  steht  mir  naher  als  der  Halbasiate^ 
dessen  Ideale  in  dem  Schoss  der  ersten  christlichen  Gemeinden 

wurzeln.  Schonheit  ist  Tugend !  Wer  dieses  Wort  nicht  ver- 
steht,  weiss  nicht,  was  Schonheit  als  Erbe  und  als  Frucht  dcr 

seelischen  Zucht  bedeutet. 
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VI. 

STENDHAL  hat  seine  Weltanschauung  selbst  Beylismus  ge- 

nannt.  Worin  besteht  nun,  in  einige  Satze  zusammenge- 

drangt,  dieser  Beylismus?  Soil  ich  sie  als  Antworten  auf  Fragen 

geben,  die  auch  uns  bedrangen?  Was  ist  ein  Oberlegenes  Men- 

schenwesen,  un  etre  superieur?  Der  Mensch,  der  sich  durchzu- 

setzen  weiss!  £Aber  man  vergesse  dabei  nur  Eines  nicht:  die 

Entfaltung,  der  Weg,  der  Moment  ist  alles,  das  Ziel  ist  nichts!} 

Was  ist  der  Tod?  Der  Eingang  ins  Nichts,  eine  unschickliche 

£malseante^  Funktion,  die  man,  als  Mann  von  Geschmack,  am 

besten  den  Blicken  der  Neugierigen  entzieht.  Was  ist  die  Seele  ? 

Die  Gesamtheit  der  Leidenschaften !  Was  ist  die  Tugend?  Die 

Summe  der  Genusse!  Soli  ich  hier  noch  erwahnen,  wie  man 

sich  im  Einzelfall  die  StendhaTsche  Tugend  zu  ubersetzen  hat? 

In  »Rot  und  Schwarzct  heisst  es,  »nachdem  der  Held  von  seiner 

Geliebten  nichts  mehr  zu  wunschen  hat*:  »La  vertu  de  Julien 

fut  egale  a  son  bonheur.a  Man  errat,  was  Tugend  hier  be- 

deutet;  das  italienische  virtu  ist  hier  in  einer  spottisch  freien 

Weise  ins  Franzosische  iibertragen,  die  alle  Akademiker,  Pu- 

risten  und  Moralisten  emporen  musste.  Was  ist  die  Keuschheit? 

Une  vertu  comique!  Was  ist  die  Pflicht?  Der  Vorsatz,  niemals 

das  aus  dem  Auge  zu  lassen,  was  man  sich,  je  nach  dem  Augen- 

blicke,  selber  schuldet,  urn  sich  durchzusetzen  und  die  eigene 

WQrde  in  den  Augen  Anderer  zu  bewahren.  Einen  ethischen 

Sinn  hat  das  Wort  Pflicht  fur  Stendhal  nicht;  es  ist  etwas 

Flicssendes,  ein  negatives  Prinzip,  das  seinen  Wert  von  denllm- 
standen  erhalt.  Auch  das  Wort  »moral«  bedeutet  bei  ihm,  wie 

auch  bei  Napoleon,  der  es  sehr  oft  im  Munde  ftihrte,  nicht 

sittlich,  sondern  ganz  einfach  geistig.  ̂ Napoleon  a  refait  le 

moral  de  son  peuple*  will  sagen:  —  er  hat  ihm  die  Kraft,  die 



jenseits  von  Gut  und  Bose  wirkt,  wieder  gcgcbcn;  cr  hat  seine 

Energie  geweckt;  cr  hat  es,  als  Volk  und  kriegerische  Masse, 

lebensfahiger  gemacht. 

Bei  einem  Franzosen,  sei  er  nun  Freigeist  oder  glaubig,  darf 

man  dessen  Verhaltnis  zur  Kirche  niemals  ausser  Acht  lasscn. 

Die  Kirche  ist  im  romanischen  Sftden  die  direkte  Erbin  des 

rdmischen  Imperiuras,  eine  Organisation,  der  gegeniiber  es  er- 

kubt  ist,  den  Freigeist  zu  spielen.  Sie  selbst  ist  raachtig  genug, 

urn  dem  Einzelnen,  der  an  ihr  einen  Halt  besitzt,  diese  Freiheit 

zu  gestatten.  Dem  Germanen  ist  die  Religion,  die  im  Reich 

Gottes  ihr  Ziel  ersieht,  ein  innercs  Erlebnis,  dem  Romancn  ist 

sie  eine  Form,  mit  der  man  sich  ausserlich  abfinden  kann,  selbst 

auf  die  Gefahr  hin,  von  Protestanten  Heuchler  geschohen  za 

vcrden.  Dem  Protestanten  bedeutet  das  Werk  nichts,  der 

Glaube  alles;  dem  romanischen  Katholiken  offenbart  sich  die 

Gdttlichkeit  des  Christcntums,  vie  er  es  versteht,  am  reins  ten 

in  der  Caritas,  deren  Gaben  das  Bewusstsein  der  Brudcrschaft 

kbendig  erhalten.  Stendhal  selbst  stand  der  katholischen  Kirche 

gleichgtiltig  gegeniiber,  wenn  er  auch  den  Katholizismus  zu- 

tpeilen  mit  deutlicher  Ironic  »la  plus  belle  des  religions*  nennc 

Urn  so  kraftiger  hasste  er  die  Jesuiten,  die  er,  aus  Furcht  vor 

der  Polizei  derRestaurationszeit,  in  seinen  Schriften  und  Briefen 

mit  tejes  zu  bezeichnen  pflegt.  Im  Uebrigen  war  er  ein  leiden- 

sdiaftlicher  Atheist,  der  als  solcher  zuweilen  den  guten  Ge- 

schmack  vermissen  lasst;  von  ihm  rtihrt  das  witzige  Wort  her: 

»La  seule  excuse  de  Dieu,  e'est  qu'il  n'existe  pas.* 
Seine  einzige  Religion  war  und  blieb,  wic  er  selbst  gesteht, 

Napoleon,  der  einzige  moderne  Mensch,  in  dem  der  Trieb  zur 
Macht  sich  schrankenlos  ausleben  durfte.  Auch  hierin  ist  er  der 

bevusste  Vorlaufer  so  vieler  unserer  Zeitgenossen,  die  in  dem 
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theoretischen  Kultus  der  Kraft  einen  Ersatz  fiir  die  eigene 

Schwache  findcn.  Allcin  Napoleon  war  fur  den  ehemaligen 

Soldaten,  der,  nach  des  Kaisers  eigenem  Gestandnisse,  le  feu 

sacre,  das  heilige  Feuer  besass,  nicht  nur  der  legitime  Nach- 

folger  Alexander  des  Grossen,  sondern  auch  ein  Liberaler, 

der  den  VolkernEuropas  die  Segnungen  der  Revolution  brachte. 

Er  empfand  ihn,  ohne  jede  Heuchelei,  als  Bringer  einer  Frei- 

heit,  die  nur  —  und  auch  hierin  war  er  ein  Kind  seiner  Zeit — . 

der  Parlamente  bedurftc,  um  die  Volker  gliicklich  zu  machen. 

Die  klangvolle  Widening,  die  er  seiner  Geschichte  der  Malerei 

in  Italien  voranstellt,  ist  ein  einziges  Stuck  seiner  sonst  so  ntich- 

ternen,  kurzatmigen  Frosa :  in  einer  Zeit,  wo  es  gefahrlich  war, 

sich  als  Bewunderer  des  grossen  Mannes  zu  bekennen,  wagte 

er  es,  sein  Buch  Seiner  Majestat  Napoleon  dem  Grossen  zu 

widmen.  Indessen  war  er,  trotz  seiner  leidenschaftlichen  Be- 

wunderung,  nicht  blind :  hier  in  diesem  bedeutsamen  Bekennt- 

nis,  wo  der  Satz  vorkommt  ^raction  de  creer  exige  la  forcect, 

&Ut  auch  die  erstaunliche  Bemerkung,  dass  das  napoleonische 

Erziehungssystem  verfehlt  gewesen  sei.  Man  weiss,  welchen 

Nutzen  Taine  aus  dieser  geistvollen  Bemerkiuig  gezogen  hat; 

sie  verrat  einen  ausserordentlichen  Beobachter,  dessen  Macchia- 

vellismus,  um  sein  eigenes  Wort  zu  gebrauchen,  mindestens 

ftinfzig  Jahre  zahlte.  — 

Beyle,  der  die  Verschiedenheit  von  seinen  erfolgreichen  Zeit- 

genossen  als  Auszeichnung  empfand,  pflegte  zu  sagen:  Ich 
schreibe  nur  fiir  hundert  Leser!  Dabei  wird  es  wohl  auch 

bleiben:  der  fiberlegene  Geist,  der  nicht  an  die  Hoffhungen  der 

Menge  appelliert,  die  aus  dem  Herzen  quellen,  ist  zum  Ein- 

sicdler  vorherbestimmt.  Nur  der  Geist  ist's,  der  den  Geist  em- 

pfindet.   Es  giebt  Manner,  die  als  Anreger  geboren  und  als 



solche  cmpfiindcn  werden;  Beyle  gehbrt  zu  ihnen.  Wir  findcn 

Stcndhalischc  Einfltisse  bci  Merimee,  dcr  durch  den  Vcrkchr 

mit  dem  alteren  Frcundc  in  seiner  Vorliebe  fiir  exotische  Stoflfe 

bestarkt  wurde;  wir  finden  sie  bei  Taine,  der  es  als  der  erste 

wagte,  seinen  Vorlaufer  fiir  den  grossten  Psychologen  des  Jahr- 

hunderts  zu  erklaren.  Die  ganze  Theorie  vom  Milieu,  der  Taine 

die  Starrheit  eines  Systems  verlieh,  ist  in  Stendhals  Geschichte 

der  Malerei  in  Italien  vorgebildet.  Die  Idee,  dass  man  Napo- 

leon, um  ihn  zu  verstehen,  als  spatgeborenen  Zeitgenossen  der 

kleinen  italienischen  Tyrannen,  der  Castruccio  Castracani,  der 

Malatesta,  der  Sforza  betrachten  mtisse,  stammt  ebenfalls  von 

Stendhal.  Man  weiss,  dass  Taine,  nicht  ohne  Widerspruch, 

seine  ganze  Analyse  Napoleons  darauf  gebaut  hat.  Dass  Zola, 

der  Erzprolet,  mit  Forderungen  an  Stendhal  herantrat,  die  eine 

mangelhafte  Bildung  verraten,  darf  nicht  Wunder  nehmen,  so 

wenig  wie  die  Thatsache,  dass  er,  um  der  Tradition  villen, 

den  Schopfer  der  verfbhrerischsten  aristokratischen  Frauenbilder 

als  Rechtfertiger  eigenen  SchaflFens  vorzuschieben  wagtc.  Die 

Pfleger  des  analytischen  Romans  haben  ihr  Werkzeug  in  der 

Schule  Stendhals  geschliflFen  und  seine  Technik  in  modernem 

Sinne  veitergebildet.  Burckhardt  hat  von  dem  Dichter  der 

Renaissancenaturen  gelernt,  und  Nietzsche  hat  seiner  Begeiste- 

rung  fiir  den  Seelenkenner  und  Immoralisten  in  einer  Weise 

Ausdruck  gegeben,  die  eine  warme  Dankbarkeit  —  die  Dank- 

barkeit  des  genialen  Agitators  —  und  nicht  allzuviel  kritische 
Scharfe  verrat. 

Soil  ich  hier  den  Versuch  machen,  es  venigstens  anzudeuten, 

was  Stendhal  jenen  sein  kann,  die  nicht  als  Dichter  oder  Denker 

an  seine  Werke  herantreten?  Leute,  deren  asthetische  Instinkte 

schwach  sind,  werden  gut  thun,  vor  den  Werken  der  Dicht- ip4 



kunst  stets  zu  fragen:  Hat  hicr  die  Ftille  odcr  der  Mangel  ge- 

dichtet?  Damit  ist  eine  Forderung  gewonnen,  die  mit  der  Ver- 

gangenheit  verbindet  und  in  eine  schone  Zukunft  weist.  Wer 

diese  Forderung  erhebt,  gewinnt  ein  neues  Verhaltnis  zu  jenen 

Fragen,  die  einem  modernen  Menschen,  der  nach  Sch5nheit 

hungert,  auf  die  Seele  brennen:  Welches  Werk  ist  edler:  das 

Werk  als  Befreiung  oder  als  Racheakt  an  der  Welt?  Das  Werk 

als  Selbstgenuss  oder  als  Sternbild  jener  Ideale,  die  vielleicht 

nur  ein  Abglanz  kranker  Hoffhungen  sind?  Das  Werk  als 

Flamme,  die  den  Schopfer  verzehrt,  oder  als  langsames  Heil- 

mittel  gegen  die  Krankheit  der  Zeit,  die  nur  gehemmtes  Leben 

ist?  Das  Werk  als  Verketzerung  oder  als  VergSttlichung  der 

Seele  und  des  Lebens?  — 

Ich  rate  jedem  Kritiker,  die  vielgepriesenen  »Meisterwerke* 

unserer  Zeit  mit  solchen  Fragen  auf  der  Lippe  zu  betrachten: 

Die  Streitereien  (iber  Technik,  Richtung  und  Ismus  werden 

plotzlich  als  das  erscheinen,  was  sie  sind:  als  Aeusserungen 

kleiner  Seelen,  die  nicht  wissen,  dass  sich  jede  FOlle  den  Becher 

schafft,  aus  dem  sie  getrunken  verden  will. 

Die  modernen  Dichter  sind,  von  wenigen  Ausnahmen  abge- 

sehen,  Geistesplebejer,  als  welche  sie  nur  einen  Pfad  zur  Schon- 

heit  gehen  dfirfen:  den  Pfad  der  Sehnsucht,  die  im  Groll  nur 

an  sich  selbst  verzweifelt.  Die  Sehnsucht  aber  falscht  alles, 

Vergangenheit  und  Zukunft,  wahrend  der  ruhige  Besitz,  der 

ererbt  sein  muss,  die  grosse  Klarheit  giebt,  die  Oberall  ewige 

Gcsetzc  walten  sicht.  Auch  Stendhal  war  in  gewissem  Sinne 

ein  Halbplebejer:  als  solcher  schrieb  er  seine  Romane.  Aber 

als  Dichter  mid  Schbnheitsenthusiast  gehort  er  zu  jenen  Na- 

turen,  denen  auch  das  Bewusstsein,  dass  dies  Leben  ein  grosses 

Fragezeichen  ist,  nicht  jene  innere  Ftille  rauben  kann,  die  Schon- 
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hcit  schaflt  und  sic  verzehrt.  Dicscn  Dichter,  dcr  nur  vor  den 

voriibergehenden  Zustanden  cincr  nivellierenden  Kultur  den 

Gleichmut  vcrliert,  aber  die  edlen  hohen  Seelen  mit  schoner 

Zartlichkeit  liebt,  sollen  wir  in  dem  formlosen  Schriftsteller 

sucben  und  vcrehrcn.  Dann  wird  uns  die  Grausamkeit  seines 

Blicks,  das  ewige  Schmollcn  mit  seinen  Landsleuten,  seine  Manie 

der  Anekdote,  seine  Beschranktheit  im  Genussc  der  Kunst  in 

einem  ganz  andern  Licht  erscheinen.  Vielleicht  lernt  hierbei 

der  eine  oder  der  andere,  den  das  plebejische  Getriebe  unserer 

Litteratur  anwidert,  dass  Geist  die  hochste  Mannlicbkeit  be- 

deuten  kann.  Der  Mann,  der  den  Satz  geschrieben:  »Pour  etre 

admire  dun  parti,  il  suffit  de  fournir  des  phrases  toutes  faites 

a  sa  haine  ou  a  son  amour*,  verdient  jene  unabhangigen  Leser, 

die  auch  in  den  Schwachen  eines  Dichters  einen  notwendigen 

Ausdruck  seiner  Natur  sehen  und  die  schwere  Kunst,  zwischen 

den  Zeilen  zu  lesen,  mit  Anmut  (iben.  Vielleicht  erkennen  sie, 

dass  auch  die  Behandlung  moderner  Stoffe,  wie  sie  in  »Rot  und 

Schwarz*  versucht  ist,  eine  Steigerung  ins  Grosse  durch  den 

Geist  vertragt.  Ich  empfehle  diesen  Geist,  der  die  grossen 

Realitaten  des  Lebens  und  der  Kunst  niemals  aus  dem  Auge 

verliert,  als  Heilmittel  gegen  Stimmungsduselei,  verschwom- 

mene  Symbolik,  langfingerige  Aesthetik,  Sexualismus,  Nerven- 

kultus,  imd  wie  die  modernen  Formen  asthetischer  Erkrankung 

alle  heissen  mogen.  Nur  fireie  Manner  sollten  das  Recht  zu 
dichten  und  zu  richten  in  heroischem  Sinne  iiben. 

Doch  wMenschen  ist  die  grosse  Lust  gegeben,  dass  sie  selber 

sich  verjiingena,  um  mit  Holderlin  zu  reden.  Wir  kennen  keine 

bessere  Art,  die  Jugend  des  Geistes  zu  starken,  als  die  zeit- 

weilige  Flucht  in  jene  seltenen  Kulturen,  velchc  die  trun- 

kene  Fiille  alles  Menschlichen  und  seine  Bedingtheit  oflfcnbareiu 
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Hicr  werden  wir  immer  auch  dcm  gcistvollcn  Mannc  be- 

gegnen,  der,  als  Eroberer  dcr  Renaissance,  es  wagen  durfte, 
die  Fiille  des  Lcbens  ohne  Riicksicht  auf  Moral  und  Sitte  zu 

vcrgottern. 
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Bildnis,  Verklcinerung  nach  einem  Holzschnitt  von  E.  R.  Weiss. 
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HERCEGOVIN1SCHE  H1RTEN/  VON  RO- 

BERT MICHEL. 

TS  war  in  dcr  Gegcnd  von  Citluk;  abcr  es 

hatte  gcradcsogut  auf  dcm  PodveleS  sein 

konncn  odcr  bci  Cemerno  gcgen  Monte- 

negro zu  oder  noch  auf  irgend  einem  andern 

der  hercegovinischen  Karsthochlander,  die 

sich  im  Sommer  alle  gleichen,  alle  sind  aus- 

gedorrt  und  kahl  und  grau. 

Es  war  bei  Citluk  und  im  hochsten  Sommer  war  es.  Ich  sollte 

nach  Ljubuski  gehn.  Die  Richtung  wusste  ich  nach  der  Karf  e  ; 

der  steinige  Ttirkenweg,  auf  dem  ich  ging,  war  wohl  der  rich- 

tige,  namlich  der,  der  auf  der  Karte  in  einem  dicken  schwarzen 

Strich  gegen  Ljubuski  zog.  In  der  Wirklichkeit  war  er  ein 

dunkler  Streif  zusammengetretener  Steine,  der  sich  durch  das 

UchteGrau  der  Steinflachen  hinschlangelte,  bis  er  sich  in  der 

grauen  Feme  verlor.  Und  doch  sollte  der  Weg  nach  Ljubuski 

fiihren?  Dort  in  dem  Grau  sollte  Ljubuski  liegen?  Es  schien 

vielmehr  als  sei  der  Weg  nur  da  urn  meine  Fusse  zu  ermuden. 

In  der  That  meine  FOsse  waren  ganz  mHde  und  die  Sohlen 

waren  wund  vom  Gehn  auf  den  spitzigen  Steinen  und  jeder 

Schritt  war  ihnen  schmerzvoll;  wahrend  beim  Auftreten  das 

Kreischen  der  Steine  in  der  grossen  Stille,  die  mich  umgab,  zu 

einem  qualvollen  Larm  wurde. 
Ich  musste  rutin. 

Ich  trat  abseits  des  Wegcs  und  sah  mich  nach  einem  Ruheplatz 

urn.  In  andern  Gegenden  wahlt  man  seinen  Ruheplatz  am 

Hebsten  im  Schatten,  und  so  suchte  ich  auch  hier  unwiilkOrlich 

Schatten.  Dabei  fiel  mir  ein  Baum  auf,  den  ich  sonst  gar  nicht 
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gcsehn  hatte:  Ein  dtinner  graucr  Stamm,  dcr  sich  mit  funf  nack- 

ten  Acstcn  gcgcn  die  Sonne  wehrte.  Der  Nordwind,  der  einst 

den  Samen  von  weither  gebracht  hatte,  dass  dieser  Baum  hier 

aufwachsen  konnte,  indem  er  alien  Gefahren  dieser  Steinode 

wie  durch  Zufall  entkommen  war,  derselbe  Nordwind  hatte 

jetzt  seine  abgedorrten  Blatter  weit  weg  getragen;  nach  dem 

Kampf  durch  viele  Jahre  gegen  diesen  Wind  war  der  Stamm 

ganz  gebeugt  gegen  die  Sonnenseite.  Und  sein  Schatten  lag 

iiber  den  kantigen  Steinen  blaulich  wie  der  Schatten  von  einem 

Blitz.  Von  einem  unbestimmten  Angstgefiihl  ergriffen,  ging 

ich  noch  einige  Schritte  weiter. 

—  Mittags  dort  Schatten  —  an  den  grosseren  Steinen  ware 

soviel  Schatten  gewesen  urn  zwei  Hande  vor  der  Sonne  zu  vcr- 

bergen,  soviel  als  eine  Schlange  zum  verkriechen  braucht,  die 

ein  Gerausch  von  ihrem  Sonnenlager  verscheucht  hat. 

Ich  setzte  mich  auf  einen  grossen  Stein. 

Indessen  war  das  kein  Ruhn,  in  der  brennenden  Sonne  aufrecht- 

zusitzen  inmitten  all  der  Steine,  die  seit  Jahren  mit  ihrcr 

ganzen  Schwere  in  der  Erde  und  aufeinander  ruhten,  aufrecht- 

zusitzen  und  sein  eigenes  Blut  zu  spCiren,  wie  es  den  jahen 

Weg  emporstrSmt  bis  an  die  erhitzten  Schlafen ;  und  umso- 

weniger  war  es  ein  Ruhn,  als  ein  Teil  meiner  Korperlast  doch 

auf  die  wunden  Sohlen  drOckte.  Ich  musste  liegen ;  und  ich 

legte  mich  so  auf  die  kleineren  Steine  hin,  dass  ich  ihre  Spitzen 

moglichst  wenig  spUrte. 

Wahrend  meine  Augen  iiber  dieses  endlose  Grau  oden  Gesteins 

schauten ,  dachte  ich  an  andere  Gegenden  unseres  Vaterlandcs, 

wo  die  Kraft  des  Bodens  so  wunderbar  aufsteigt  in  immer  sich 

astenden  Baumen,  in  Halmen,  Stengeln,  Knospen  und  in  Bit- 

ten und  in  Friichten.  Hier  aber  schwieg  der  Boden ;  seit  Jahr- 
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hunderten  hattc  cr  geschwiegen.  Diese  dichtc  lastende  Dcckc 

von  Stcincn  konntc  die  Kraft  dcs  Bodcns  wohl  zurtickhalten 

aber  doch  nicht  ganzlich  ersticken.  Dass  sie  sich  nicht  in  cincm 

einzigen  Blitzstrahl  in  den  Aether  hinauf  befreite,  diese  seit 

Zeiten  und  Zeiten  verhaltene  Kraft,  in  einem  Blitz  inmitten  dieser 

grauen  Horizonte  gerade  hier,  wo  ich  lag !  — 

Ich  presste  mich  an  diese  Erde,  die  soviel  Kraft  schweigend  hielt; 

aber  die  Steine  drfickten  mich  weg,  als  wollten  sie  mich  in  den 

blauen  Himmel  hinaufdrtfcken. 

Ich  stand  auf,  mfider  als  zuvor. 

Urn  mich  her  war  Ruhe,  unbedingte  Ruhe.  Hier  war  auch 

fiber  der  Erde  Schweigen;  wahrend  anderswo  jedes  Thai,  jede 

Wiese,  jeder  Baum,  die  ihnen  eigene  Musik  haben,  die  nie  auf- 

hort,  bei  Nacht  nicht  und  an  den  ruhigsten  Nachmittagen  nicht. 

—  Das  \Cicgen  der  Gr'aser,  das  Fallen  der  Blatter,  das  Schwirren 
der  Insekten  und  der  Schlag  der  Flugel  und  die  vielen  Stimmen 

der  Vogel,  deren  jede  fiir  sich  zu  Musik  werden  kann.  Urn 

mich  aber  war  es  so  still,  dass  ich  hatte  horen  mtissen,  wenn 

ein  Splitterchen  in  der  Sonnenglut  von  seinem  Steine  lossprang, 

oder  wie  Steine  sich  senken  und  andere  gehoben  werden;  dieses 

stumme  Thun  der  Steine,  dessen  Fortschrciten  man  nach  Jahren 

mit  den  Augen  wahrnehmen  kann,  hStte  ich  mit  dem  Gehor 

merken  mtissen,  so  ruhig  war  es  um  mich.  Aber  ich  horte  nur 

mein  Blut,  wie  es  den  jahen  Weg  emporstromte  bis  an  die  cr- 

hitzten  Schlafen,  und  das  Stromen  meines  Atems  —  es  war  eine 

Stille,  die  zu  ertragen  man  erst  lernen  muss. 

Ich  ging  weiter. 

Auch  die  Hercegovina  hatte  einstens  ihre  Wilder.  Aber  als  die 

Kfistenlander  und  Dalmatien  schon  ganz  abgeholzt  waren  und 

die  Vcnezianer  noch  immer  neue  SchiflFe  brauchten,  da  fiel  in 
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der  Hereegovina  cine  Tanne  nach  dcr  andern.  Die  Stamme 

wurden  zugehaun  und  an  der  Kuste  zu  SchifFen  zusammengcfugt 

und  die  schlanken  hohen  wurden  wieder  aufgerichtet  und  fest- 

gepflanzt  in  den  kunstvollen  Bau;  so  sollten  sie  fiber  der  wind- 

gehiahten  Krone  lichter  Segel  zuhochst  im  Wipfel  das  Zeichcn 

Venedigs  iiber  weite  Meere  tragen. 

Dann  kam  der  Nordwind  fibers  Land,  dem  keine  dichten  Kronen 

mehr  wehrten  und  Span  urn  Span  trieb  er  von  den  modernden 

Stumpfen  dem  Meere  zu  den  Schiffen  nach,  und  er  wiihlte  das 

Erdreich  auf,  und  ehe  das  junge  Holz  hatte  Wurzel  fassen  konnen, 

war  auch  alie  Erde  weggcwcht  bis  in  die  breitera  Thalsohkn 

und  in  das  Meer;  auf  den  Hohen  und  Hangen  aber  war  wax 

kahle*  graues  Gestein  gebliebcn.  Seither  kommt  in  jedem  Herhft 

und  Frtihjahr  der  Nordvind  und  blast  alle  die  kleinen  Splitter- 

chcn  wcg,  die  in  der  Sonnenglut  sich  von  den  Steinen  gelost 

hatten  oder  die  abgesprengt  worden  varen  bei  der  laagsamcn 

Arbeit  der  Wurzel  irgend  eines  Gewachses,  das  vom  Wind  ge- 

nt in  einer  Steinritze  aufkeimte  mid  dem  Steine  die  nfttigt 

Kraft  zum  Leben  abringcn  will.  So  bewahrt  der  Nordwind 
sein  Wcrk. 

Und  dennoch  ist  es  den  Menschen  gelungen,  in  diesen  Steia- 

wtistcn  fruchtbare  Flecken  zu  gewinnen.  An  giinstig  gelegenea 

cingemuldeten  Stellen  gruben  sie  die  Steine  heraus  und  schich- 

tcten  sie  herum  zu  kleinen  Mauern,  zwischcn  denen  die  go- 

wonnene  Erde  vor  dem  Nordwind  geschiitzt  blieb.  Neben  diesen 

kleinen  fruchtbaren  Flecken  bauten  sie  ihre  Vohnhtitten*  klein* 

Hauschen  mit  niedern  flachen  Dachern.  Die  Dacher  sind  von 

grossen  grauen  Steinplatten,  veil  sie  demNordwind  standhaltea 

mtissen,  und  sie  scheinen  aus  den  graucn  Steinflachen  gehobene 
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Indcsscn  ist  es  nicht  dieser  wenige  Boden,  dcr  die  Mcnschcn  er- 

nahrcn  konnte;  ihre  Schafc  sind  cs,  die  ihnen  das  Notwendige 

zum  Leben  geben.  Die  Schafe  aber  helfen  dem  Nordwind  in 

seiner  Arbeit.  Sie  weiden  die  Krauter  und  Graser  ab,  die  aus 

fernhergewehtcm  Samen  in  Steinritzen  und  zwischen  den  Steinen 

aufkommen,  und  wenn  irgendwo  ein  Strauch  wachst,  sind  seine 

Blatter  und  Knospen  abgefressen,  noch  ehe  der  Sommer  kommt. 
Und  ehe  der  Sommer  kommt  und  das  letzte  Blatt  zwischen  den 

sonnglflhenden  Steinen  verdorrt  ist,  treiben  die  Hercegoviner 

ihre  Herden  auf  die  grossen  Sommerweiden  in  Bosnien. 

Ich  war  am  Fusse  des  Berges  angelangt,  auf  dessen  jenseitigem 

Hange  Ljubuski  liegt  und  ich  dachte  mir :  Ehe  ich  die  Herce- 

govina  verlasse,  muss  mir  ein  Maler  so  einen  steinigen  Hang 

malen;  nichts  anderes,  bloss  den  Hang  in  seiner  sonnigen  grauen 

Schonheit  —  doch,  auch  Schafe  mdssteh  darauf  sein.  £r  konnte 

ihn  auch  so  malen:  wenn  er  nach  langem  Regen  ganz  dunkel 

ist,  und  die  Schafe  wie  kleine  weisse  Punkte  glanzcn;  oder  am 

besten  so:  wenn  die  Sonne  iiber  dem  Kamme  aufzugehn  be- 

ginnt  —  der  Hang  selbst  liegt  noch  in  violettem  Schatten  und 

die  ersten  Strahlen  streifen  die  Riicken  der  Schafe,  dass  sie  aus- 
sehn  vie  verstreute  Goldkdrner. 

Ich  blicb  stchn  und  schaute  mich  noch  einmal  urn.  Hatte  sich 

all  die  verhaltene  Kraft  dieser  grossen  Steinwtiste  dort  wcit  in- 

mitten  der  grauen  Horizonte  in  einem  cinzigen  Blitzstrahl  in 

den  Aether  hinauf  befreit,  in  der  That,  es  hatte  mich  mit 

Schrecken  erftillt,  aber  es  hatte  mich  ebensowenig  staunen  ge- 
macht  wie  das  Sichloslosen  einer  reifen  Frucht.  Aber  wie 

wunderbar  ware  es,  wenn  diese  fiberschussige  Kraft  sich  auf 

ratselhaften  Wegen  den  Menschen  mitteiltc.  — 

Im  vorigen  Sommer  trieben  zwei  junge  Burschen  von  Citluk, 
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Sulejman  Mandrapa  und  Mujo  Konjhodzic,  die  Hcrdcn  ihrer 

Eltcrn  auf  die  Sommerweiden  nach  Bosnien.  Konjhodzic  hattc 

schon  im  Jahre  zuvor  die  Sommerweiden  mitgemacht;  Mand- 

rapa aber  ging  das  erstemal.  Seit  dem  Vorjahre  war  Konjhodzic 

Mandrapas  liebster  Gefahrte  auf  der  Weide;  wahrend  ihre  Schafe 

zwischen  den  Steinen  nach  Griinem  suchten,  liess  sich  Mandrapa 
von  seinem  Freunde  am  liebsten  von  den  bosnischen  Weiden 

erzahlen.  IhreEltern,  die  ohnehinNachbarn  waren,  vereinigtcn 

die  Herden  in  eine.  Die  Schafe  des  Konjhodzic  wurden  auf 

dem  RCIcken  mit  grossen  roten  Flecken  gemerkt  und  die  Man- 

drapas blieben  weiss.  Das  ware  Hbrigens  gar  nicht  notwendig 

gewesen,  denn  jeder  kannte  genau  jedes  seiner  Schafe. 

Die  erste  Nacht  Ciber  blieben  sie  bei  Verwandten  Mandrapas 

in  Ljubuski. 

Am  folgenden  Tage  kamen  sie  in  eine  Gegend,  die  Mandrapa 

ganz  unbekannt  war,  das  weite  Thai  des  Trebizat.  Die  Schafe 

hatten  sich  schon  aneinander  gewohnt  und  untereinander  so 

vermengt,  dass  es  schwer  gewesen  ware,  die  rotgefleckten  von 
den  andern  zu  trennen. 

Mandrapa  sah  zum  erstenmal  grosse  Felder  und  hohe  Baume; 

und  wenn  er  etwas  Neues  sah,  fragte  er  immer  Konjhodzic, 

was  es  sei,  .denn  Konjhodzi£  wusste  von  alien  den  Dingen  schon 

ein  ganzes  Jahr.  Und  Konjhodzic  im  GefUhl  seiner  Ueberlegen- 

heit  nahm  Mandrapa  urn  den  Hals,  und  wahrend  sie  so  der 

Herde  folgten,  erklarte  er  ihm  alles  und  dann  erzahlte  er  ihm 

von  den  bosnischen  Weiden,  wo  die  Krauter  und  Graser  so 

dicht  standen,  dass,  wahrend  ein  Schaf  ein  BCischel  abfrisst,  ihn 

schon  das  nachste  in  der  Nase  kitzelt,  so  dicht  wie  die  Flockcn 

in  einem  gekntipften  Teppich. 

Als  sie  vor  Vittina  kamen,  wo  zuseiten  der  Strasse  hohe  Gc- 
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btische  stehn,  gcficlcn  Mandrapa  die  geraden  starkcn  Aeste  und 

er  scbnitt  fiir  sich  und  fur  Konjhodzic  je  cincn  starkcn  Stock 
zurecht. 

Hinter  Vittina  musstcn  sie  halten.  Ein  Mutterschaf,  das  ein 

Junges  bckommcn  sollte,  hattc  sich  laut  blokend  hinter  einem 

grossen  Stein  verkrochen,  deshalb  hielten  sie  Rast.  Konjhodzic* 

aus  dessen  Herde  es  war,  scherzte:  »Wenn  das  Junge  keinen 

roten  Fleck  haben  wird,  so  gehort  es  Dir.*  Als  das  Junge  ans 

Licht  gekommen  war,  horte  das  Schaf  gleich  auf  zu  bloken  und 

leckte  es  unaufhorlich,  wahrend  das  Junge  das  Euter  suchte. 

Die  zwei  Burschen  hatten  unterdesscn  Kase  und  Brot  gegessen 

und  dann  war  Mandrapa  mit  der  Kttrbisflasche  zum  Trebizat 

urn  Wasser  gegangen.  Als  er  zurflckkam,  stand  das  Junge  auf 

den  Fiissen  und  war  ganz  trocken  und  hatte  die  Augen  ofFen. 

Es  hatte  wohl  schon  ein  Sttick  Weges  allein  laufen  konnen, 

aber  Mandrapa  nahm  es  auf  den  Arm,  weil  sie  noch  einenlangen 

Wcg  zuriicklegen  wollten,  urn  am  nachsten  Tag  schon  die  Wciden 

zu  erreichen;  so  gingen  sie  weiter. 

Bei  Sonnenuntergang  sah  sich  Konjhodzic  nach  einem  guten 

Platz  fiir  die  Nachtigung  urn.  Mandrapa  ware  gerne  noch  weiter 

gegangen  bis  in  die  Nacht,  veil  er  den  Anblick  der  Weiden 

nicht  eiwarten  konnte,  wo  die  Krautcr  und  GrasbOschel  ganz 

dicht  nebeneinander  stehn.  Aber  Konjhodzic  erklarte  ihm,  dass 

die  Schafe  noch  getrankt  werden  mflssten,  und  ehe  sie  auf  den 

Platz  kamen,  den  er  auf  dem  Abhang  ausfindig  gemacht  hatte, 

wiirde  es  ohnehin  ganz  dunkel;  dann  versprach  er  ihm  noch, 

dass  sie  morgen  bestimmt  schon  die  ersten  Weiden  sehn  wilrden, 

und  so  gab  sich  Mandrapa  schliesslich  zufrieden. 

*  Als  sic  nach  dem  Tranken  die  von  Konjhodzic  bestimmte  Stelle 
erreicht  hatten,  legten  sich  die  Burschen  nieder  und  urn  sie 
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herum  legten  sich  die  Schafc,  dicht  ancinander  gedrangt. 

Wahrend  Konjhodzic  und  Mandrapa  noch  cin  wenig  Kase  und 

Brot  assen,  schlicfcn  die  Schafe  ein.  Manchmal  noch,  venn  ein 

"Widder  seinen  Kopf  zurechtlegte,  horte  man  die  Tone  seiner 
Glockc,  vie  sie  in  der  Wolle  des  Nachbarschafes  erstickten. 

Die  Burschen  hiillten  sich  in  ihre  Decken  und  schliefen  auch 

ein. 

Kaum  dass  es  zu  lichten  begann,  war  die  Herde  schon  munter. 

Auch  Konjhodzic  und  Mandrapa  wachten  auf  und  triebengleich 
weiter. 

Als  sich  der  Himmel  rotete,  waren  sie  schon  fiber  Rakitno  hin- 

aus  an  der  bosnischen  Grenze,  und  gerade  als  die  Sonne  aufging, 

kamen  sie  zur  ersten  Weide.  Es  war  eine  weite  Flache  saftigen 

Grases,  dessen  Grtin  unter  den  schragen  Strahlen  dunkel  glanzte* 

Mitten  durch  die  Weide  lief  ein  Steinriegel  von  lichtglanzenden 
Steinen. 

Mandrapa,  der  in  seinem  Leben  nur  graue  Steinflachen  gesehn 

hatte,  war  stehn  geblieben,  wie  betaubt  von  dem  Anblick  dieser 

Weide.  Konjhodzic,  der  das  bemerkte,  begann  laut  zu  lachen; 

aber  Mandrapa  blieb  ernst.  Mittlerweilc  liefen  die  Schafe  ins 

Gras  und  weideten  gierig. 

Da  fiel  es  Mandrapa  ein,  dass  er  seine  Schafe  auf  der  einen  Seite 

vom  Steinriegel  weiden  werde,  wahrend  Konjhodzic  mit  seiner 

Herde  auf  der  andern  bleiben  mfisse;  und  gleich  begann  cr  die 

Schafc  ohne  Flecken  (iber  den  Riegel  hind'ber  zu  treiben.  Da 
lachte  Konjhodzic  noch  mehr  und  dann  sagte  er,  dass  die  Weide 

beiden  ganz  gehore,  und  hdrte  dabei  auf  zu  lachen,  weil  cr 

eigentlich  doch  gekrankt  war,  umsomehr,  da  ihm  die  Eltern 

Mandrapas  ihren  Sohn  zur  Obhut  iibcrgeben  hatten. 

Als  Mandrapa  seine  Herde  auf  der  andern  Scitc  hatte,  tricb 

208 



Konjhodiic  noch  das  Jiingstc  hinfiber,  urn  Mandrapa  zu  argern, 
und  er  lachte  dabei:  »Da  ist  noch  eins  ohnc  roten  Fleck.* 

Mandrapa  jagte  cs  zornig  zurfick.  Aber  Konjhodzic  hob  es  nack 

eincr  Weile  wieder  hinfiber.  Darfiber  war  Mandrapa  so  erzfirnt* 

dass  er  seinen  Stock  emporhob  und  ihn  auf  das  Kleine  nieder- 

hieb.  Fast  gleichzeitig  that  Konjhodzic  mit  hochgeschwungenem 

Stock  cinen  Satz  fiber  den  Riegel  und  ehe  Mandrapa  Zeit  hatte 

seinen  Stock  ein  zweites  Mai  zu  heben,  taumelte  er  unter  dem 

Schlage  des  Konjhodzic  und  fiel  neben  das  tote  Schaf  ins  Gras. 

Konjhodzic  erschrak;  er  warf  den  Stock  beiseite  und  kauerte 

sich  neben  Mandrapa;  erst  schfittelte  er  ihn  einigemal,  urn  ihn 

zu  sich  zu  bringen.  Als  das  nichts  half,  schfittete  er  ihm  aus  der 
Kfirbisflasche  Wasser  fiber  die  SchTafen  und  dann  wusch  er  ihm 

die  Brust  Nach  einer  Weile  schlug  Mandrapa  die  Augen  auf 

und  sah  Konjhodzic  an,  als  konnte  er  sich  nicht  erinnern,  worum 

cs  sich  handle.  Konjhodzic  hatte  noch  nicht  gefunden,  was  er 

zu  Mandrapa  sagen  solle,  als  Mandrapa  ein  wenig  den  Ober- 

korper  hob;  und  indem  er  sich  auf  den  Stock  aufstfitzte,  den 

seine  Finger  noch  fest  umklammert  hielten,  sprang  Mandrapa 

auf.  Auch  Konjhodzic  wollte  sich  aufrichten,  aber  schon  war 

er  unter  einem  Hieb  Mandrapas  lautlos  zurfickgesunken.  Der 

Bauer  Ante  Radulovic  aus  Rakitno,  der  unweit  von  seinem 

Felde  aus  zugesehen  hatte,  lief  zuhilfe. 

Mittlerwcile  waren  Konjhodzics  Schafe  eines  nach  dem  andern 

fiber  den  Riegel  gesprungen  und  hatten  sich  wieder  mit  den 

Schafen  Mandrapas  vermengt.  Es  war  Unruhe  in  der  Herde. 

Die  Schafe  war  en  gewohnt,  wo  sic  irgend  Grfines  fanden,  nicht 

weiterzugehn,  bis  es  weggefressen  war;  und  hiersahensie  immer 

die  weite  Flache  saftigen  Grases  vor  sich.  Kaum  hatte  eines  ein 

Grasbfischel  angefressen,  so  lief  es  kauend  ungeduldig  einige 
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Schrittc  weiter.  So  kam  cs,  dass  die  Herde  schon  zicmlich  weit 

vcg  war,  als  Radulovic  bci  den  Hirtcn  anlangtc. 

Radulovic  fand  Konjhodiic  mit  offencm  Schadcl,  das  Gesicht 

ins  Gras  gedrtickt.  Auch  Mandrapa  lag  regungslos  da,  er  hattc 

das  Bewusstscin  wiedcr  vcrloren,  indcsscn  war  noch  Leben  in 

ihm.  Zwischcn  ihnen  lag  das  klcinc  Schaf;  auf  dem  Rticken 
hattc  cs  in  dcr  lichtcn  Wollc  cincn  rotcn  fcuchtcn  Fleck. 

Mandrapa  starb  noch  am  sclbcn  Tagc  im  Hausc  des  Radulovic 

an  den  Folgcn  des  Stockhicbcs. 

zio 



Holzschnitt  von  Kunisada. 
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V1ER  GROTESKEN/  VON  FRANZ  BLEL 

m.  PRINZ  HYPOLIT. 

^Schluss.5 

AN  erinnert  sich  vielleicht  noch  des  Theaters, 

das  der  Prinz  in  seinem  "Wiener  Palais  spielen 
liess.  An  zwei  Abenden  in  der  Woche  odcr 

im  Sommer  vormittags  im  Parke,  fanden 

sich  da  die  Gaste  ein,  urn  sich  einem  Ver- 

gniigen  hinzugeben,  in  dem  alles  Schwere, 

FBr-sich-Bestehende,  das  die  Kflnste  immer  beanspruchen, 

in  eine  heitere  Geselligkeit  aufgelost  war,  die  des  Spieles  auf 

der  Buhne  nur  als  eines  Anlasses  bedurfte,  der  Gebundenes 

lSste  und  voller  "Wirkung  auf  die  eigene  Schonheit  diese 
steigerte.  Der  feine  Geschmack  des  Prinzen  machte  die  Ge- 

sellschaft,  die  sich  bei  ihm  traf,  sicher  und  vertrauend.  Alle 

Neugierde  verlor  sich  bald,  wenn  sie  etwa  mitgebracht  wurde, 

denn  nichts  war  auf  ein  VerbliifFen  abgesehen.  Alles  entsprach 

der  Vorbereitung  eines  Jeden,  ohne  dass  er  es  merkte  und  indem 

er  die  angenehme  Tauschung  gewann,  er  sei  nicht  Teilnehmer 

sondern  Mitwirkender,  was  auch  wirklich  so  wurde  als  der 

Prinz  die  Spiele  seltener  machte,  dann  ganz  aufhoren  liess.  So 

gab  sich  jeder  die  leichte  MCihe  zu  Haltung  und  Form,  lebte  in 

dem  Ganzen  mit  starkerem  Genusse  seiner  selber. 

Was  gespielt  wnrde  ist  hier  nicht  zu  erwahnen ;  wohl  Altes  und 

Neues,  Gutes  und  Schlechtes,  Heitercs  imd  Trauriges.  Es  ist  aus 

diesem  Grunde  hier  nicht  weiter  zu  erwahnen  oder  gar  £wie 

eimtdieLitteratiirkritikersagten5zuuntersuchen,weildasAbsehen 

des  Prinzen  weniger  auf  die  theatralische  Kunst  als  Pose  ging 

sondern  er  sie  als  ein  Mittel  geselliger  Kultur  nOtzte.  Er  dachte 



nicht  an  cine  Reform  des  Theaters  in  Unwillen  fiber  die  Zustande* 

der  offentlichen  Bfihnen,  die  so  sein  mussten,  veil  sie  offentlich 

waren,  und  denen  cr  keine  andere  Kritik  zuwandte,  als  dass  er 

sie  nicht  besuchte,  nicht  des  Aufgefiihrten  wegen,  (wcnn  er 

auch  in  den  Stficken  den  Triumph  des  Gemeinplatzcs  der  Durch- 

schnittsgesinnung  immer  vieder  zu  finden  erklarte) ,  sondcrn : 

»Ich  komme  im  Theater  in  eine,  sagen  wir  hoflich  in  cine 

Gesellschaft,  die  ich  nicht  kenne,  die  mich  nicht  kennt,  die  sich 

untereinander  nicht  kennt  —  also  ein  Strassenauflauf,  fiber  dem 

ein  Dach  ist.  Das  setzt  sich  neben,  fiber  mich,  hinter  mich,  vor 

mich,  ist  schlecht  angezogen,  lacht,  spricht,  klatscht,  zischt,  that 

tausend  Unarten  —  kurz,  es  ist  barbarisch  als  reinlicher  Mensch 

ins  offentliche  Theater  zu  gehen,  in  eine  Gesellschaft,  die  nur 

auf  Grund  eines  bczahlten  Entreebillets  zusammenkommt* 

—  Zwei  Dinge  vermieden  der  Prinz  und  seine  Intimen  durch- 

aus  bei  der  Wahl  der  theatralischen  Vergnfigungen :  das  Dilet- 

tantische  und  das  Platte,  das  sich  in  einer  Wiedcrholung  jener 

Natur  gefiel,  die  die  Natur  nicht  vciter  auszeichnet ;  und  zu  dem 

Platten  wurde  auch  gezahlt,  was  in  der  gemeinen  Weise  der 

Durchschnittsexistenzen  an  Moralitaten  und  sogenannten  Pro- 

blemenzu  Tag  kommt ;  und  dies  war  der  grosste  Teil  der  theatra- 

lischen Kunst  jener  Zeit,  sowcit  sie  den  Forderungen  der  Bfihne 

(so  nannte  man  das)  gerecht  wurde,  soweit  sie  den  moralischen 

Qualitaten  der  Publikumsmehrheit  gerecht  wurde  (so  meinte 

man  es).  —  Hypolit  begfinstigte  den  Tanz  und  den  Vers,  der 

die  Geberden  zur  Harmonie  zwingt  und  die  Bewegung  zum 

Rhythmus.  Er  liebte  dazu  etwa  eine  Musik  von  Haydn  oder 

den  alten  Italienern,  deren  klare  einfache  Form  das  Ohr  entzuckt 

und  cs  nicht  wie  die  neuere  deutsche,  die  der  Prinz  gar  nicht 

schatzte,  mit  Charakter-und  Stimmungsnfiancenermfidet.  Er  liebte 
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es  die  Fraucn  in  langen  schweren  Gewandern  tanzen  zu  sehen; 

aUes  halbc  Entblossen  war  ihm  ein  Grauel ;  die  Kinder  aber  tanzten 

nackt,  wenn  es  etwa  die  Scene  so  verlangte.  —  Doch  sind  alle 

diese  Dinge,  welche  das  Theater  des  Prinzen  betreffen,  von 

einer  andern  Bedeutung  und  mochten,  noch  mehr  davon  erzahlt, 

vom  Zwecke  entfernen.  Ich  sagte,  dass  das  Theater  des  Prinzen 

seltener  wurde,  dass  es  ganz  aufhorte  als  das,  was  es  einst  zu 

crreichen  geholfen  hatte,  erreicht  war.  — 

Dies  vermag  Reiner:  dass  er  seine  Zeit  aus  der  Barbarei  in  die 

Kultur  hobe;  die  Absicht  auf  ein  solches  Unternehmen  wtirdc 

sich  in  abstrakten  Ideen  ausgeben,  in  thorichten  BOchern  und 

Wohlmeinungen,  denn  die  Absicht  selber  ist  ja  nichts  weiter  als 

eine  solche  vom  Lebendigen  isolierte  Idee.  Doch  ist  es  in  Zeiten 

der  Neubildung  und  Aenderung  glOcklichen  Naturen  gegeben, 

dass  sie  dnrch  ihre  Lebensf  Ohrung  wie  ein  Vorbild  wirken, 

dass  sich  Zogerndes  an  ihrcm  Beispiele  entschliesst  und 
Schwankendes  halt.  Der  Name  des  Prinzen  hatte  ihn  schon 

im  Beginne  an  einen  hcllen  Ort  gestellt;  ausserliche  An- 

crkennung  war  ihm  durch  Geburt  und  Reichtum  leicht  ge- 

macht  und  im  voraus  gewiss  und  er  ftihrte  sein  Leben  mit  einer 

solchen  Sicherheit,  dass  was  er  that  imd  wie  er  es  that,  als  ein 

durchaus  NatUrliches  geftihlt  wurde,  so  sehr  verschieden  es  auch 

von  dem  Gewohnten  sein  mochte.  Ja,  man  fOhlte  an  seinem 

Beispiele  ebcn  dieses  Gewohnte  als  sinnlose  WillkOr,  imd  nun 

kam  zu  allmahlicher  Frucht  und  Reife,  was  in  den  rauhen  Zeiten 

die  Blflte  nicht  verloren  hatte,  Schflchtern,  ohne  sichtbares 

Wollen,  wie  etwas  Selbstverstandliches  begann  es,  nicht  mit  dem 

lauten  Larm  der  Manier,  die  bis  jetzt  nachahmend  und  verderbend 

verfolgt  hatte,  was  der  Tag  an  guten  und  schlechten  EinTallen 

brachte.  Dieses  zeugt,  dass  es  nicht  eine  Laune  des  Prinzen  war, 

217 



sein  Leben  in  dieser  Weisc  zu  fu'hren,  sondern  dass  er  nichts 
weiter  that,  als  der  cigcncn  Art  ihren  Weg  zu  lasscn.  Der  Prinz 

liebte  die  Geselligkeit,  doch  musstc  mehr  an  ihr  beteiligt  sein 

als  blosse  Gaste,  ein  gutes  Diner  odereinunterhaltliches  Theater- 

spiel;  es  musste  hochstes  Leben  in  ihr  sein,  nicht  ein  Erholen 

vom  Leben,  ein  Ausruhen  von  der  Muhe,  ein  Spiel  der  kleinen 

Worte  oder  diese  Debatten  liber  Ideen  und  Ereignisse.  Denn 

nicht  die  Gedanken  sind  es,  die  interessieren,  sondern  der  Mensch, 

der  sie  hat.  Hypolit  ging  den  Gasten,  die  es  noch  notig  hatten, 

mit  dem  eignen  Beispiel  darin  voran,  dass  er  nicht  nur  seinen 

Witz  frei  liess  und  seine  guten  Einf  alle,  dass  er  vielmehr  nichts 

von  seinem  Menschentume  versteckte,  mit  seinem  Leben  alle  Form 

erftillte.  Nie  hatte  man,  bei  nie  zu  ubertreibender  Wurde, 

grossere  Freiheit  darin  gesehen,  dass  Jeder  die  Art  seines  Lebens 

betonen  konnte,  wit  immer  diese  auch  war;  dass  ein  ungeschrie- 
benes  Ceremonial  des  Verkehres  wohl  dessen  Formen  bestimmtc 

und  aussere  Gleichheiten  schuf,  die  nur  um  so  starker  die  Ver- 

schiedenheiten  der  Einzelnen  zum  Vorschein  brachten. 

Es  ist  kaum  zu  bestimmen,  auf  welchen  Wegen  die  Wirkung 

von  des  Prinzen  Beispiel  in  seine  Zeit  ging.  Es  wird  so  sein, 

dass  diese  ihm  entgegen  kam  und  er  dem,  das  so  werden  musste, 

durch  dieBedeutung  seiner  Personlichkeit  zu  dem  rascherenWer- 
den  verhalf,  dass  dieses  nicht  in  Irrtdmern  schwankend  sein  Ziel 

erreiche.  Es  wird  nicht  mehr  notig  sein,  dieses  Ziel  in  Worten 

zu  beschreiben,  die  £seien  sie  wie  immer^  auch  schon  einc  Kritik 

enthalten,  wenn  auch  eine  apologetischc.  Und  solche  Kritik  hier 

zu  uben,  festhalten  zu  wollen,  was  Bewegung  ist,  hiessc  dem 

Feuer  sagen,  dass  es  nicht  brenne,  dem  Strom,  dass  er  nicht 

fliesse.  Kame  ein  Wesen  aus  einer  andern  Welt,  fremd  uns  und 

wir  ihm  fremd  und  konnte  sich  dieses  Wesen  in  unsere  Art 
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ganz  verkleiden,  ohnc  dass  es  die  eigne  aufgabe,  so  mochte  wohl 

ein  solches  Wesen  fahig  sein,  uns  das  Wort  fiber  uns  selber  zu 

sagen,  das  unser  Thun  richtet  und  ihm  die  Weihe  der  endgiil- 

tigen  Wertung  giebt.  Menschliche  Weisheit  aber  liegt  in  der 

Beschrankung  und  unsere  Wahrheiten  sind  gliicklich,  wenn  sie 

den  Tag  ihrer  Geburt  ausleben  und  nicht  mehr.  — 

Die  Stimme  der  grossen  Menge  ruft  unter  den  Fenstern, 

unsere  Kultur  sei  das  Gebilde  einer  Kaste  und  nicht  des  Volkes. 

1st  es  so,  so  sei  es  auch  so !  Besser  ist  die  Kultur  der  Wenigen 

als  die  Barbarei  Allen  Und  ist  es  notig,  dass  sich  das  kultivierte 

Leben  der  Wenigen  durch  die  Sklaverei  der  Vielen  behaupte, 

so  ist  das  Mogliche  eben  nur  durch  dieses  Mittel  erreichbar 

gewesen  und  wir  lassen  den  Vielen  die  Kopfe,  dariiber  nachzu- 

denken,  wie  dies  zu  ihren  Gunsten  zu  andern  sei,  die  Kopfc 

und  —  die  Hande.  Wir  nennen  Gegenwart,  was  wir  mit  unserer 

Energie  und  Lust  am  Leben  an  Zeit  umfassen  konnen  und  wissen 

wohl,  dass  es  nur  Vergangenes  und  Kiinftiges  giebt,  Aber  die 

Kraft  unserer  Tauschung  ist  starker  und  fruchttragender  als  einer 

Vernunfterkenntnis  lahme  Gewissheit.  

Als  der  Prinz  alter  wurde  —  £der  Leser  moge  entschuldigen, 

dass  ich  die  Lebensgeschichte  desPrinzen  so  beschleunige  und  ein 

ganzes  Jafarzehnt  daraus  iibergehe,  das  Hypolit  in  einem  sonder- 

baren  Abenteuer  hinbrachte,  welches  ich  nur  kurz  erzahlen  kann :  ̂ 

Er  ging  auf  Reisen,  kam  zuriick  und  blieb  verschollen.  Er  sprach 

nie  von  dieser  Zeit,  die  er  —  so  erzahlte  man  sich  spater  — 

in  Rouen  als  ein  M.  Dubois  verbracht  haben  soil.  Allgemein 

nahm  man  an,  ich  glaube,  es  wurde  sogar  offiziell  so  bekannt 

gegeben,  er  sei  auf  Java  gestorben,  als  er  —  zehn  Jahre  waren 

inzwischen  vergangen  —  wieder  in  M.  erschien,  und  sein  Leben 

wie  friiher  weiter  fiihrte,  als  ob  die  zehn  Jahre  nur  ein  Tages- 
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ausflug  ins  Gcbirgc  gewesen  waren.  Dcr  Prinz  tibcrsah  auch 

im  Gesprache  diese  Zeit  vollig  und  sagte  »unlangst<fc,  wenn  er 

ctwas  meinte,  das  vor  elf  Jahren  gcschchcn  war.  Abcr  man 

versteht,  warumichbei  dicscr  Episode  nicht  langer  verweile  — 5* 
Da  dcr  Prinz  alter  wurde  und  reiferes  Leben,  das  sich  dem  Ende 

zuneigt,  der  stillen  Beschaulichkeit  mehr  zugewandt  ist  als  dem 

^briisken  Auftreten  der  Ereignissea  £P.  H.5  —  da  der  Prinz 
alter  wurde,  mochtensich  wohl  seine  Freunde  manchmal  bei  ihm 

dartiber  beklagen,  dass  er  sich  selten  mache.  »Wenn  man  alt 

wird,  meinte  er  darauf,  bekommt  man  so  seine  Krankheit;  man 

neigt  leicht  dazu,  sich  in  Sentenzen  zu  verlieren  und  damit  lang- 

veilig  oder  in  anderer  Weise  unartig  zu  werden,  durch  mali- 

tioses  Schwcigen  oder  sonst  zu  beleidigen.  Man  gewBhnt  sich 

Liebhabereien  an  und  lebt  nicht  mehr  so  richtig.  Man  reka- 

pituliert,  macht  Bilanzen,  zieht  Summen,  wird  zu  friih  schlafrig, 

der  Magen  macht  Geschichten  —  lauter  Dinge,  die  ganz  un- 

sociabel  sind.  Alter  und  Hasslichkeit  mogen  sich  selber  am 

besten  in  der  Einsamkeit  geniessen.«  Der  Prinz  erkannte,  vie 

naturgemass  das  Alter  vom  Leben  allmahlig  ausgeschlossen  auf 

keine  anderc  Thatigkeit  als  die  des  Gehirnes  gewiesen  wird, 

und  »mit  der  Eigenartigkeit  unserer  Gedanken,  ich  bitte  Sic, 

was  macht  sich  einc  junge  Dame  daraus!  Man  bekommt  die 

Lorbcercn  und  man  hat  doch  noch  den  Geschmack  auf  der  Zungc 

von  den  siissen  Frflchten,  die  einem  cinstmals  in  den  Mund  gc- 
schoben  wurden.«  So  viel  sich  auch  der  Prinz  in  dieser  Zeit 

mit  den  moralischen  Dingen  beschaftigte*  und  sich  zum  Leben 

*»Die  asthetische  Wertung  der  Dingc  bezieht  sich  auf  dessen 
Form,  und  darauf,  dass  diese  unter  der  moralischen  Wertung 
nicht  leidet.  Seien  Sie  im  hochsten  fiber  etwas  erregt,  aber 
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mehr  als  ein  Betrachter  stellte ,  so  erklarte  er  dies  immer  fur 

cine  Alterserscheinung,  die  nicht  eben  von  irgendvelchem  Werte 

sei,  venn  nicht  von  diesem  vielleicht,  dass  sie  den  Abschied  vom 

Leben  erleichtere,  indem  die  helas!  kiihle  Betrachtung  es  farb- 

los  und  mechanisch  mache.  ̂ Man  hat  seine  Erinnerungen ; 

abcr  vie  Blumen  in  einem  Herbarium  geben  sie  keinen  Geruch 

mehr  und  da  beginnt  man  sie  zu  klassifizieren;  ein  schvacher 

Trost,  venn  es  nach  dem  eigenen  System  ist.*  £P.  H.5 

Es  viirde  die  Meinung,  die  der  Prinz  selber  von  seinem  Leben 

hatte,  schlecht  trefFen  und  von  dem  Zvecke  dieser  Studie  abziehen, 

viirde  ich  bei  dem  Ende  dieses  Lebens,  das  nun  nach  innen 

ging,  ausf  uhrlicher  verveilen,  venn  gerne  ich  auch  von  manchen 

der  veisen  und  schonen  Einsichten  des  Prinzen  Kenntnis  geben 

mochte  und  ausf  fihren,  vie  in  giitigen  Harmonien  hier  ein  Leben 

verging,  von  dem  der  Prinz  auf  seinem  Sterbebette  sagte,  er 

viirde  es  nie  anders  zu  leben  viinschen,  venn  es  ihm  auch 

noch  zehnmal  gegeben  viirde.  Doch  dieses  vare  eine  andere 

Geschichte,  die  in  der  einen  zu  erzahlen  die  Meinung  dieser 

verdunkeln  viirde,  velche  keine  sonst  var  als  von  der  bei- 

laufigen  Art  eines  Menschen  der  neuen  Kultur  nichts  veiter  als 

eine  Silhouette  aus  dem  Papiere  zu  schneiden. 

fuchteln  Sie  deshalb  nicht  mit  den  Armen  und  heben  Sie  darob 

nicht  den  gleichmassigen  Ton  ihrer  Stimme  zum  Schreien*.  £P.H.5 
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Zwei  Zeichnungen  von  Markus  Behmer. 
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HEILWIG  WOHNSFLETH  / 

ZWEIUNDZWANZIGSTER  POGGFRED- 

CANTUS/   VON  DETLEV  FREIHERRN 

VON  LILIENCRON. 

Im  Faulbaum  rief  die  Nachtigall: 
Die  Bliite  flieht!  Die  Bliite  flieht! 

Richard  Dehmel. 

DIE  Kindheit  ist  ein  Nebel,  ist  ein  Schleier, 

Aus  dem  heraus  durch  unser  spatres  Leben 

Ein  Leuchten  bleibt  wie  stille  Weihnachtsfeier. 

Doch  hier  und  da  nur.  Manch  furchtbares  Beben, 

Manch  Schrecknis  ist  uns  auch  davon  geblieben 
Und  lasst  das  Herz  durch  wilde  Traume  schweben. 

Heut  will  ich  mir  Erinnerungen  sieben, 

Die  frohlich  sich  aus  meinen  Knabenjahren, 
Phantasdsch&ohlich  durcheinanderschieben. 

Ich  war  ein  Schwarmer  damals,  unerfahren, 

Vielleicht  ein  Dichter  schon  im  »Fliigclkleid«, 

Und  bin  ein  Dichter  noch  mit  grauen  Haaren. 

In  einem  Kloster,  oft  und  langre  Zeit, 

Hab  ich  als  Kind  und  JOngling  einst  gewohnt, 

Und  immer  denk  ich  dran  mit  Seligkeit. 

Herrlich:  auf  ihrem  FUrstensessel  thront 

Die  Abbatissa  mit  dem  Bischofsstabe, 

Sie  prangte  mir  wie  Sonne,  Stern  und  Mond. 

Die  Chanoinessen  waren,  als  ich  Knabe, 

Die  lieben  alten  Damen,  mir  Dsehr  guU, 

Und  sinds  gewesen  bis  zu  ihrem  Grabe. 
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Im  Kloster  lcrnt  ich  Whist  und  Glaubcnsmut 

Und  vieles  Beten,  etwas  ennuyant  — 
Indesscn  kurz:  ich  war  in  trcuer  Hut. 

Selbst  als  ich  langst  ein  lustiger  Leutcnant, 
VerwcJhnten  sic  mich  mit  Geduld  und  Geld 

Und  loschten  meiner  Schulden  grossen  Brand. 

Bcsonders  licbt  ich  Fritzc  Ahlcfcldt. 

Bis  in  ihr  hohes  Alter  blieb  sie  jung 

Und  trug  Humor  und  Klugheit  in  die  Welt. 

Wie  deutlich  ist  mir  in  Erinnerung: 

Sonntags  sass  icfc  in  ihrem  wappenreichen 

Kirchengestiihl  mit  ihr  im  Andachtsschwung. 

Da  sah  ich  oft  mit  kindlichem  Erbleichen 

Auf  wundervoll  gemaltem  Deckengnmd 

Ein  roh  getflnchtes  scheusslich  Hollenzeichen: 

In  all  dem  rosigen  Engelsputtenbund, 

Der  sich  eng  um  Gottvater,  Christum  schaarte, 
Grinste  infam  ein  Teufelsfratzenmund. 

Als  immer  wieder  ich  den  Spuk  gewahrte, 

Befragt  ich  einmal  meine  Huterin, 
Die  aber  damals  mir  nur  offenbarte: 

»Mein  Jung,  dafur  fehlt  dir  noch  jeder  Sinn. 

Bist  du  erwachsen,  will  ichs  dir  erzahlen ; 

Es  kommt  die  Zeit,  dann  siehst  du  mehr  darin.a 

Heut  braucht  die  Neugier  mich  nicht  mehr  zu  qualen, 

wErwachsena  bin  ich  langst  und  konnte  mir 
Das  Ratsel  aus  den  Klosterakten  schalen. 
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Was  ich  mit  Riihrung  las,  ich  geb  es  hicr: 

Die  Abbatissa  Abel  Pogvisch  sass, 

Unendlich  adelsstolz  und  streng  und  fromm, 
In  ihrem  Fftrstenmantel  und  verlas: 

»Wir  bieten  hiermit  Unsern  Willekomm, 

Wir,  Dei  Sancti  gratia  Domina, 
Battista  Rovero  dem  Gentilhommc. 

Von  Meister  Tizian  aus  Venezia 

Auf  Unsern  Wunsch  gesandt,  urn  das  zu  schmQeken, 
Was  unserm  Klostcr  fehlt  an  Gloria. 

So  soli  uns  denn  die  KUnstlerhand  entzGckcn 

Und,  vo  bisher  die  weisse  Flache  schlief, 

Aus  diesem  Nichts  die  schonsten  Blumen  pfl8cken.« 

Battista  nimmt  und  kiisst  den  Willkommbrief, 

Neigt  sich  grazios  vorm  adlichen  Convent, 
Vor  der  Aebtissin  ehrfurchtsvoll  und  tief. 

Ein  Tuscheln  rinnt,  wird  starker,  scWillt,  lauft,  rennt, 

Als  er  gegangen,  durch  die  Edeldamen, 

Ach,  und  die  jiingste,  Heilwig  Wohnsfleth,  brennt. 

Als  sie  zum  andern  Mai  zusammenkamcn, 

Da  brannte  auch  Battistas  Herz  wie  Zunder, 

Und  Eros  kicherte  und  sagte  Amen. 

Rauh  war  der  Monat,  leer  stand  der  Hollunder, 

Battista  malt,  von  Kalte  fast  verzehrt, 

Und  fertig  ist  zum  Weihnachtsfest  das  Wunder. 
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Die  heilige  Nacht :  Abtissa  hochgeehrt, 

Sitzt  im  Empor  dcr  Kirchc  auf  dem  Thron, 

Auf  ihrem  Schoossc  licgt  ein  nacktcs  Schwert. 

Nach  beiden  Scitcn  hin,  fast  wie  zur  Frohn, 

Ein  wenig  rtickwarts,  sitzen  die  Chanoinessen, 

Nach  ihrem  Alter,  mtide,  monoton. 

Im  Schatten  t8nt  die  Orgel  wie  vergessen, 

Und  leiser  Knabenchor;  sonst  darf  Niemand 

Sich  dieser  Stunde  dieses  Orts  vermessen. 

Die  Kerzen  strahlen  ihren  sanften  Brand, 

Und  alles  Licht  f  angt  sich  zum  Funkelfeuer 

Um  einer  Wiege  diamantnen  Rand. 

Drin  liegt  als  Jesuskind,  als  Welt-Erneuer, 

Liegt  eine  Puppe,  aufgeputzt  mit  Flittern, 

Die  Weihrauchsaule  steigt,  die  Liebessteuer. 

FOrstliche  Gnaden,  vor  der  alle  zittern, 

Wiegt  sauersOss  das  Wachsbild  mit  dem  Fuss, 
Um  den  Brokat  und  Goldschuh  leise  knittern. 

Wem  sendet  Heilwig  Wohnsfleth  ihren  Grass? 

Sie  starrt  wie  abwesend  hinauf  zur  Decke, 

Wo  Gott  gemalt  ist  mit  dem  Opfergruss. 

Und  dort  der  Engel  in  der  Wolkenecke, 

Wen  sieht  sie  da:  Das  ist  ihr  hold  Gesicht, 

Das  ihr  entgegenlachelt  vom  Verstecke. 

»Er  liebt  mich !«  Und  ein  himmlisches  Gedicht 

Zieht  durch  ihr  Herz.  Kaum  kann  sie  sich  noch  halten, 

Und  denkt  nicht  mehr  an  ihre  herbe  Pflicht. 
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Am  crstcn  Feiertag,  die  Hymnen  schallten, 

Da  fanden  sich  die  zvei  im  Dammerschein, 

Der  sie  umschlug  mit  Himmelsmantelfalten. 

Der  nachste  Tag  der  Feiersingerein 

Pocht  an  den  Elbdeich,  mahlend  ziehn  die  Schollen, 

Da  hatten  sie  ihr  zweites  Stelldichein. 

Ein  Krachen  kommt  vom  Wasser  her,  ein  Grollen, 

Die  Schollcn  schieben  sich  hart  durcheinander, 

Die  Ebbe  fiihrt  sie  veg,  sie  knirschen,  rollen. 

Ans  andre  Ufer  kame  kein  Leander, 

Und  Hero  mtisste  warten,  und  vergebens, 
Sie  schldsse  nie  ans  Herz  den  kiihnen  Strander. 

Am  Ufer  diesseits  suchten  ihres  Lebens 

Die  beiden  dumpf  die  heissersehnte  Stunde, 

Und  fanden  sie,  o  Seligkeit  des  Gebens! 

Ein  Fischerhaus  am  Deich  schenkt  ihrem  Bunde 

Die  sichre  Ruh  der  Liebestandelei, 

Bcwacht  von  Schnut,  dem  hitzigen  Schaferhunde. 

Am  Hiittchen  flog  ein  Eisvogel  vorbei, 

Die  FlBgel  blitzten  wic  beim  Kolibri, 

Du  Marchenblau  im  grauen  Einerlei! 

Battistas  grosses  schwarzes  Auge  schrie, 

Indessen  Heilwigs  Veilchen-Augen  sanken, 
Vor  Wonnc  sanken,  und  er  herzte  sie. 
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Nut  cine  Woche  band  die  Flatterranken 

Der  kleine  Gott:  Battista  muss  zurtick, 

Und  mit  ihm  wandern  Heilwigs  Glutgedanken. 

Der  Liebe  Reichtum  ward  zum  Pfennigstiick 

Gar  bald  dem  Flttchtling.  Aber  Heilwig  glaubt 

In  treuester  Erwartung  an  ihr  GlOck. 

Der  Frtihling  freilich  hat  es  ihr  geraubt, 

Kein  Brief  lein  kam,  kein  liebes  Ruckkehrzeichen, 

Da  ist  ihr  zarter  Blumenweg  verstaubt 

Sie  fallt  dem  Schicksalswagen  in  die  Speichen, 

Er  iiberfahrt  sie,  keine  Rettung  mehr, 
Sie  will  dem  Tod  die  schmalen  Hande  reichen. 

Schon  taumelt  sie,  da  kommt  ein  letzt  Begehr : 

Sie  stiirzt  der  kalten  Fiirstin  vor  die  Fiisse 

Und  beichtet  ihren  stindlichen  Verkehr. 

Doch  die  stosst  von  sich  weg  entsetzt  die  SCisse 

Und  giebt  Befehl :  Peitscht  sie  vom  Kloster  fort, 
Dass  sie  im  Elend  ihre  Schande  busse  I 

Das  war  ihr  einzig,  herrisch  Abschiedswort. 

Dann  dreht  sie  ihr  den  Riicken,  lasst  sie  stehn, 

Und  visitiert  des  Altars  Gnadenort. 

Ein  TOncher  aus  dem  Dorf,  so  soils  geschehn, 

Beklext  den  Engelskopf  mit  roher  Faust: 
Seitdem  ist  dort  das  Teufelsmaul  zu  sehn. 

Mit  aufgelostem  Haar,  vom  Wind  zerzaust, 

Lief  Heilwig  irre  durch  Gestriipp  und  Dorn, 

Von  Sturm  und  schwerem  Regenguss  umgraust. 
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Ein  Fahnlein  ritt  vorbci  am  Winterkorn: 

Ei,  Madclj  komm  mit  uns  ins  Nachtquartier. 
Und  cincr  hcbt  sic  auf  den  Sattcl  vorn. 

Wo  sic  gcblicben  ist  auf  Erdcn  hier? 

Vcrdorbcn  irgcndvo  im  Pfcrdcstall? 

Gcstorbcn  wo  ?  Das  sagt  kcin  Amtspapicr. 

Es  war  im  Mai,  cs  schlug  die  Nachtigall. 



Holzschnitt  von  Felix  Vallotton. 

AuTeiner  Reihe  von  Sccncn  aus  dcr  Pariser  Wclt-Ausstcllung. 
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BRIEF  AN  DORA/  VON  HANS  ADOLAR. 

ALS  ich  gestern  Sie  im  grOnen  Kleide  sah, 

—  Amouretten  gucktcn  ach !  aus  jeder  Faltc !  — 

Doris,  o,  ich  wusste  nicht,  wie  mir  geschah, 

wusste  nicht,  ob  ich  den  Reim  behalte, 

dcr  sich  Ihncn  da  zu  FGssen  legte, 

Dora  Doris,  Friihlingswindbcwcgtc : 

Klcine  Dame,  sEsse  griine  Schaferin, 
Lcichtes  Hcrz  und  lcichtcr  Sinn. 

Als  ich  gestern  Sie  in  Kreuzbandschuhen  sah, 

—  weisse  Strfimpfe  lachten  unterm  Kleide  — 

Ach!  ich  weiss  nicht,  dass  es  nicht  sofort  geschah 

und  ich  nicht  den  Saum  der  grunen  Seide 

und  die  Spitzen  Ihrer  Schuhe  ktisste, 

und  ich  Rihlte  doch  so  sehr,  es  miisste 

wie  ein  kleiner  Himmel  herrlich  sein  fiir  Beide, 

Dora  Doris,  grune  helle  Friihlingsfreude, 

Kleine  Dame,  sOsse  blonde  Schaferin, 

Rotes  Herz  und  rosaroter  Sinn. 

Als  ich  gestern  Sie  den  Walzer  tanzen  sah, 

—  kleine  Schritte  und  das  Kleid  im  Winde  — 

Ach!  mein  Fraulein,  ach!  wie  wurd  mir  da! 

Eine  Wiese  sah  ich  unter  einer  Linde, 

ich  ein  Schafer  fiihrte  Sie  im  Walzerschritt, 

die  Musik  besorgten  Nachtigallen, 

und  die  Schafe  unsrer  Herden  tanzten  lustig  mit. 

Dora  Doris,  selig  Wohlgefallen, 

Kleine  Dame,  allerliebste  Schaferin, 

Leichtes  Herz  und  leichter  Sinn. 17 



Als  ich  gcstern  —  doch  nun  wird  das  Dichtcn  schwer 
und  ich  mocht  den  Vetter  Damon  bitten, 

dass  er  mir  dabei  behilflich  war, 

(da  er  doch  im  Dichter  weiter  vorgeschritten) 

und  mir  was  von  seiner  Kenntnis  gebe, 

dass  die  Schonheit  dieser  kleinen  Schaferin 

sich  in  meinen  Versen  ganz  belebe, 

dass  in  meiner  Reime  Her  und  Hin 

sie  zur  Schonsten  sich  auch  ganz  erhebe  — 

Dora  Doris,  meine  blonde  Schaferin, 

Rotes  Herz  und  rosaroter  Sinn. 
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DER  SCHLECHTGEFESSELTE  PROME- 

THEUS. AUS  DEM  FR ANZOESISCHEN 

DES  ANDRE  GIDE/  VON  M.  B. 

M  Mai  des  Jahres  189.,  nachmittags  um  zwei 

Uhr,  ereignete  sich  dieser  sondcrbarc  Vor- 

fall: 
Auf  dcm  Boulevard,  dcr  von  dcr  Madelainc 

zur  Opcr  ftihrt,  wurde  ein  dicker  Herr 

mittlcren  Alters,  durch  nichts  sonst  merk- 

wiirdig  als  durch  seine  ungewohnliche  Korpulenz,  von  einem 

mageren  Herrn  angehalten,  der  ihm  lachelnd  und  jedenfalls  ohne 

an  was  Boses  zu  denken,  ein  Taschentuch  ubergab,  das  der  dickc 
hatte  fallen  lassen.  Dieser  dankte  ohne  viel  Redensarten  und 

wollte  seinen  Weg  fortsetzen  als  er  sich  eines  Bessern  besinnend 

zu  dem  Magern  neigte,  vie  um  eine  Auskunft  bittend,  —  die 

dieser  ihm  auch  gab;  denn  der  dicke  Herr  zog  sofort  Tinten- 

fass  und  Feder  aus  der  Tasche,  reichte  beides  mit  einem  Brief- 

umschlag,  den  er  bishin  in  der  Hand  gehalten  hatte,  dem  Mageren. 

Die  Vorubergehenden  konnten  sehen,  wie  dieser  eine  Adresse 

auf  den  Umschlag  schrieb.  —  Hier  aber  beginnt  das  Sonderbare 

der  Geschichte,  das  bisher  keine  Zeitung  gebracht  hat.  Der 

magere  Herr,  der  Feder  und  Tinte  zuriickgab,  hatte  noch  nicht 

Zeit  fur  ein  lachelndes  Adieu  gehabt,  als  der  Dicke  ihm  zum 

Zeichen  des  Dankes  eine  Ohrfeige  versetzte.  Worauf  er  in  einen 

Wagen  stieg  und  verschwand,  bevor  auch  nur  einer  der  Zuschauer 

^darunter  ich  selbsQ  sich  von  der  Ueberraschung  erholt  hatte 

und  einem  eingefallen  ware,  den  Menschen  festzuhalten.  Ich 

veiss  seit  dem,  dass  es  Zeus,  der  Bankier,  war. 

Dcr  magere  Herr  war  durch  die  Aufmerksamkeit  der  Menge 
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sichtlich  geniert  und  versicherte,  dass  er  die  Ohrfeige  kaum 

gespiirt  hatte  —  dabei  lief  ihm  das  Blut  aus  den  Nasenlochern 

und  von  einer  zerrissenen  Lippe.  Er  bat,  man  mochte  ihn  in 

Ruhe  lassen,  urn  alles  nur  in  Ruhe  lassen,  worauf  die  Spazier- 

ganger  sich  zerstreuten.  Der  Leser  moge  erlauben,  dass  wir 

uns  jetzt  nicht  weiter  mit  einem  beschaftigen ,  den  er  in  der 

Folge  noch  geniigend  oft  wiedersehen  wird. 

Chronik  der  Privatmoral. 
I. 

ICH  will  nicht  von  der  ofFentlichen  Moral  sprechen ,  veil  e$ 

keine  giebt  —  doch  bei  dieser  Gelegenheit  eine  Anekdote: 
Als  Prometheus  auf  der  Hohe  des  Kaukasus  heraus  bekommen 

hatte,  dass  ihn  die  Ketten,  Klammern,  Zwangsjacken,  Brustwehren 

und  andre  Skrupel,  iiberhaupt  alles,  steif  machte,  richtete  er 

sich,  um  die  Lage  zu  wechseln,  auf  der  linken  Seite  in  die  Hohe, 

zog  seinen  rechten  Arm  heraus  und  stieg  zwischen  vier  und  ftinf 

Uhr  im  Herbst  auf  den  Boulevard  herunter,  der  von  der  Madc- 

laine  zur  Oper  fiShrt. 

Verschiedene  Pariser  Beruhmtheiten  spazierten  an  ihm  vorbei. 

Wo  gehen  die  hin?  frug  er  sich,  und,  nachdem  er  sich  in  einem 

Cafe  vor  einem  Bock  niedergelassen,  den  Kellner:  »Kellner,  vo 

gehen  die  hin?& 

Geschichte  vom  Kellner  und  vom  Mullionar. 

—  Wenn  der  Herr  sie  wie  ich  jeden  Tag  vieder  zurtickkommen 

sahe,  sagte  der  Kellner,  konnte  er  ebensogut  fragen  woher  sie 

kommen.  Das  ist  namlich  ganz  alles  eins,  veil  sie  jeden  Tag 

vieder  zurtickkommen.  Ich  sage  mir:  sie  kommen  zuriick,  veil 

sie  nicht  gefunden  haben.  Jetzt  wird  mich  der  Herr  fragen :  was 
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suchcn  sic?  weil  dcr  Hcrr  wissen  mochte,  was  ich  darauf  antworte. 

Und  so  frug  Prometheus:  Was  suchen  sie? 

Und  der  Kellner :  Weil  sie  nicht  dort  bleiben,  so  ist  es  das  Gltick 

nicht.  Der  Herr  mag  mir  glauben  oder  nicht  £und  er  kam 

ganz  nah  und  flflsterte:}  Was  die  suchen,  das  ist  ihre  PersSn- 
lichkeit!  —  der  Herr  sind  nicht  von  hier? 

—  Nein,  sagte  Prometheus. 

—  Uebrigens,  das  sieht  man,  sagte  der  Kellner;  ja:  Personlich- 

keit ;  das,  was  wir  hier  Idiosynkrasie  nennen.  Ich  zum  Beispiel, 

vie  Sie  mich  da  sehen,  Sie  wOrden  schworen,  ich  sei  ein  Kellner. 

Aber  Sie  irren  sich!  Das  bin  ich  nur  so  —  aus  Liebhaberei. 

Sie  mogen  mir  glauben  oder  nicht:  ich  fiihre  ein  inneres  Leben: 

ich  beobachte.  Es  giebt  nichts  Interessanteres  als  die  Person- 

lichkeiten;  und  dann  die  Beziehungen  unter  den  Persbnlich- 

keiten.  Das  ist  hier  in  diesem  Restaurant  sehr  gut  einge- 
richtet,  mit  diesen  Tischen  fiir  drei.  Ich  erklare  Ihnen  den 

ganzen  Betrieb  sofort.  Sie  speisen  doch  bald,  nicht?  Man  stellt 

Ihnen  — 

Prometheus  war  ein  bisschen  mflde.  Der  Kellner  fuhr  fort:  Ja, 

diese  Tische  fiir  drei,  das  ist  es,  was  ich  ausserordendlich  bequem 

finde:  drei  Herren  kommen;  man  stellt  sie  sich  vor  ̂ natiirlich 

wenn  sie  es  wOnschen},  denn  in  meinem  Restaurant  muss  man 

vor  dem  Diner  seinen  Namen  angeben;  und  dann,  was  man 

macht;  um  so  schlimmer,  wenn  man  sich  tauscht.  Dann  setzt 

man  sich  £ich  nicht}  ;  man  unterhalt  sich  £ich  naturlich  nicht} 

—  aber  ich  stelle  den  Kontakt  her;  ich  hore  zu;  ich  forsche 

aus ;  ich  dirigiere  die  Konversation.  Am  Ende  des  Diners  kenne 

ich  drei  innere  Wesen,  drei  Personlichkeiten !  Jene  kennen  nichts. 

Ich,  Sie  verstehen  doch,  ich  hore,  ich  mache  die  Beziehung;  jene 

gehen  auf  die  Beziehung  ein.  —  Sic  werden  mich  fragen, 
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vas  mich  das  allcs  angeht?  —  Ganz  und  gar  nichts.  Mcin  Ver- 

gntigen  ist,  Bczichungcn  zu  schaffen  .  .  O!  nicht  fur  mich.., 

nein,  so  vie,  man  mochte  sagen,  etwas,  das  man  gratis  abgiebt, 

cine  Gratisth'atigkeit. 
Prometheus  schien  ein  venig  ermfldet.  Der  Kellner  fuhr  fort: 

Eine  Gratisthatigkeit!  Sagt  Ihnen  das  nichts,  gar  nichts?  —  Mir 

scheint  das  ganz  ausserordentlich.  Ich  habe  lange  gedacht,  das 

sei  es,  was  den  Menschen  vom  Tiere  unterscheidet  —  eine  Gratis- 

thatigkeit. Ich  nannte  den  Menschen:  das  Tier,  das  einer  Gratis- 

thatigkeit fahig;  —  aber  spater  habe  ich  das  Gegenteil  gedacht: 

dass  es  das  einzige  Wesen  ist,  unfahig  etvas  umsonst  zu  thun; 

—  umsonst!  denken  Sie  mal:  ohne  Vernunft  —  ja,  gut,  das 

gebe  ich  Ihnen  zu  —  aber  ohne  Grund:  dazu  ist  er  unfahig* 

Uebrigens  fing  mir  das  an  langveilig  zu  verden.  Ich  sagte  mir 
immer:  varum  macht  er  das?  varum  macht  er  dies? . . .  Ich  will 

namlich  nicht  behaupten,  dass  ich  Determinist  sei  •  .  iibrigens, 
da  fallt  mir  eine  Anekdote  ein: 

Ich  habe  einen  Freund,  mein  Herr;  der  ist  —  Sie  verdens  nicht 

glauben,  Mullionar.  Intelligent  ist  er  auch.  Der  sagte  sich: 

etvas  thun  umsonst?  vie  das?  Sie  mtissen  nicht  vergessen,  nicht 

urn  eine  Thatigkeit,  die  nichts  einbringt  handelt  es  sich,  denn 

ohne  das  .  .  .  nein,  eine  umsonst!  ein  Akt,  der  durch  nichts 

motiviert  ist.  Verstehen  Sie? Nicht  Interesse,  nicht  Leidenschaft, 

Nichts.  Die  interesselose  unintercssierte  That,  geboren  aus  sich 

sclber.  Ohne  Zveck,  ohne Meister.  Die  freie That,  die  Autochthat* 

—  Wie?  machte  Prometheus. 

—  Passen  Sie  gut  auf,  sagte  der  Kellner.  Mein  Freund  kommt 

eines  Morgens  herunter,  mit  einem  fiinf  hundert  Franksschein  in 

einem  Couvert  und  einer  bereitgehaltenen  Ohrfeige  in  der  Hand* 

Es  handelt  sich  darum,  einen  zu  finden  ohne  ihn  zu  suchen.  Also, 
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auf  der  Strasse  lasst  er  sein  Taschcntuch  fallen  und  zu  dem,  dcrcs 

aufhcbt  £der  gutmutig  ist,  veil  er  es  aufhebQ  sagt  der  Mtillionar: 

—  Entschuldigen  Sie,  mein  Herr,  kennen  Sie  vielleicht  jeman- 

den  ?  Der  andere :  Ja,  Mehrere. 

Der  Mullionar :  Dann  haben  Sie,  hoffc  ich,  die  GO te  und  schreiben 

seinen  Namen  auf  diesen  Umschlag;  hier  ist  Tisch,  Tints, 
Feder  . . . 

Der  andere  schreibt  als  ein  Gutmtltigcr;  dann:  Bitte,  m&chten 
Sie  mir  erklaren  .  .  .  ? 

Der  Mullionar  antwortet :  —  Das  ist  ein  Prinzip ;  dann  (ich  vergass 

zu  erwahncn,  dass  er  sehr  stark  isQ  haut  er  ihm  die  Ohrfeigc 

ins  Gesicht,  die  er  in  der  Hand  trug,  raft  einen  Fiaker  an  und 
verscWindet. 

Verstehen  Sie?  Zwei  einfach  geschenkte  Thaten  auf  einmall 

Dieser  funfhundert  Franksschein  an  eine  Adresse,  die  er  nicht 

gewahlt  hat  und  diese  Ohrfeigc,  ftfr  einen,  der  sie  sich  gam 

allein  gewahlt  hat  indem  er  ihm  das  Taschentuch  aufhob.  Sagen 

Sie,  ist  das  nicht  etwa  gratis  und  geschenkt? 

Und  die  Relation!  die  Beziehung!  Ich  wette,  Sie  beachten  di* 

Beziehung  nicht  genugend ;  wahrend  namlich  die  That  umsonst 

ist,  ist  sie  auch  vie  wir  hier  sagen:  reversibel,  heimfallig;  so 

namlich:  der  eine,  der  500  Franks  ftir  eine  Ohrfcige  giebt,  der 

andere,  der  eine  Ohrfeige  fflr  500  Franks  erhalten  hat . .  •  und 

dann  weiss  man  nichts  weiter  . . .  man  geht  auseinander,  verliert 

sich.  —  Denken  Sie  doch!  Eine  Leistung  absolut  umsonst  1 

Es  giebt  nichts,  das  demoralisiercnder  ware.  Aber  der  Herr 

beginnt  Hunger  zu  bekommen;  ich  bittc  vielmals  urn  Enfc* 

schuldigung;  man  kommt  so  ins  Plaudern. . •  Mochten  mir  der 

Herr  gef  alligst  seinen  Namen  sagen,  —  wegen  der  Vorstellung . . . 

—  Prometheus,  sagte  Prometheus  einfach. 
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—  Prometheus!  Ich  sagte  ja  gleich,  der  Herr"sind  nicht  von 
hier  .  .  .  und  Beschaftigung,  wcnn  ich  bitten  darf? 

—  Keine,  sagte  Prometheus. 

—  Ach  nein,  sagte  der  Kellner  mit  einem  sussen  Lacheln.  — 

Nein.  Man  braucht  ja  den  Herrn  bloss  zu  sehen,  um  zu  wissen, 

dass  er  sich  mit  etwas  beschaftigt. 

—  Das  ist  so  lang  her,  stammelte  Prometheus. 

—  Um  so  schlimmer,  um  so  schlimmer,  meinte  wieder  der 

Kellner.  Uebrigens  moge  sich  der  Herr  beruhigen.  Ich  steUe, 

venn  man  will,  mit  dem  Namen  vor,  aber  nie  mit  der  Beschaf- 

tigung.  —  Und  die  Ihre,  mein  Herr  .  .  was  beliebten  sie  zu 
machen? 

—  ZOndholzer,  murmelte  Prometheus  errotend. 

Das  Schweigen,  das  nun  folgte,  war  etwas  pcinlich.  Der  Kellner 

sah  ein,  dass  er  Unrecht  hatte,  so  auf  seiner  Frage  zu  bestehen, 

Prometheus  ftihlte,  dass  er  nicht  recht  that,  darauf  zu  antworten. 

Im  Tone  des  Trostens  fing  der  Kellner  an:  Nun,  der  Herr 

machen  ja  keine  mehr . . .  Aber  atwas  muss  ich  doch  einschreiben, 

ich  kann  doch  nicht  einfach  schreiben:  Prometheus-Punk  t,  Der 

Herr  hat  doch  gewiss  eine  Profession,  eine  Spezialitat  .  .  oder 

weiss  doch  wenigstens  etwas  .  .  . 

—  Nichts,  erklarte  Prometheus. 

—  Dann  schreiben  wir :  Schriftsteller.  Nun,  wenn  es  dem  Herrn 

gefallig  ist,  in  den  Speisesaal  einzutreten?  ich  serviere  nicht 
draussen.  Und  er  schrie  hinein:  Einen  Tisch  ftir  Drei!  Einen! . . 

Durch  zwci  ThOren  traten  zwei  Herren  ein.  Man  sah,  wie  sic 

dem  Kellner  ihre  Namen  nannten.  Aber  da  die  Vorstellung 

nicht  verlangt  wurde,  setzten  sie  sich  ohne  das.  Und  als  sie 
sassen: 
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n. 

MEINE  Herren,  bcgann  der  cine,  ich  bin  in  dieses  Restaurant,in 

dem  das  Essen  elend  ist,  wegen  der  Unterhal tung  gekommen. 

Ich  habe  ein  Grauen  vor  einsamen  Mahlzeiten  und  darum 

behagt  mir  dieses  System  des  Tisches  fur  Drei  sehr,  denn  zu 

zweit  wiirde  man  zu  streiten  anfangen  .  .  .  Aber  Sie  machen 

ein  sehr  schweigsames  Gesicht? 

—  Ganz  gegen  meinen  Willen,  entgegnete  Prometheus. 
—  Darf  ich  fortfahren? 

—  Ich  bitte  Sie  darum. 

—  Ich  sollte  meinen,  dass  im  Laufe  einer  Stunde  drei  Un- 

bekannte  Zeit  hatten,  sich  kennen  zu  lernen  —  indem  sie 

nicht  zu  viel  cssen  £was  hier  leicht  ist},  indem  sie  wenig 

sprechen  und  die  Gemeinplatze  vermeiden ;  ich  meine,  dass  jeder 

nur  erzahlt,  was  ihm  durchaus  eigentiimlich  ist.  Ich  behaupte 

ja  nicht,  dass  diese  Unterhal  tung  durchaus  no  tig  ware,  aber, 

venn  sie  uns  nicht  gefallt,  wozu  sind  Sie  eigentlich  —  man 

isst  doch  hier  miserabel,  wozu  sind  Sie  eigentlich  in  dieses 

Restaurant  gekommen? 

Prometheus  war  sehr  mude.  Der  Kellner  beugte  sich  zu  ihm 

herab  und  fliisterte  ihm  ins  Ohr:  Das  ist  Kokles.  Und  der,  der 

spricht,  das  ist  Damokles. 

Damokles  sagte: 

Geschichte  des  Damokles. 

Mein  Herr,  vor  einem  Monat  wenn  Sie  mich  das  gefragt  hatten, 

ich  hatte  nichts  darauf  zu  antworten  gewusst;  aber  seitdem  mir 

das  vor  einem  Monat  passiert  ist,  existiert  fur  mich  nichts  mehr 

von  dem,  was  ich  vorher  dachte.  Ich  wtirde  Ihnen  auch  nicht 

meine  alteren  Gedanken  erzahlen,  wenn  die  Bekanntschaft 
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mit  ihnen  nicht  zum  vollcn  Verst'andnis  mcincr  ncucrcn  Gcdankcn 

durchaus  notig  ware.  —  Namlich,  meine  Herren:  scit  drcissig 

Tagen  fuhle  ich  mich  als  ein  Original,  als  cin  cinzig  dastehen- 

des  Original,  mit  cincm  merkwiirdigen  Schicksal.  Und,  meine 

Herren,  bemerken  Sie  wohl,  dass  ich  mich  vorher  durchaus  als 

das  Gegenteil  davon  fuhlte.  Ich  fuhrte  ein  ganz  gewohnliches 

Leben  und  machte  mir  diese  Regel  zur  Pflicht:  einem  ganz  ge- 

wohnlichen  Menschen  zu  gleichen.  Jetzt  weiss  ich  bestimmt, 

dass  ein  ganz  gewohnlicher  Mensch  gar  nicht  existiert,  dass  es 

einfach  eine  vergebliche  Ambition  ist,  wie  jederman  zu  sein. 

Weil  jederman  aus  jedem  zusammengesetzt  ist  und  jeder  nicht 

jedem  ahnlich  ist.  Gleichwohl;  ich  studierte  mich;  ich  trieb 

Statistik,  ich  berechnete  das  juste  milieu  —  ohne  zu  ver- 

stehen,  dass  die  Extreme  sich  beruhren,  dass  derjenige,  der  spat 

zu  Bett  geht,  dem  begegnet  der  fruh  aufsteht  und  dass  der,  der 

den  Platz  in  der  richtigen  Mitte  sucht,  sicher  ist,  sich  zwischen 

zwei  Stiihle  zu  setzen.  —  Jeden  Abend  legte  ich  mich  um  i  o  Uhr 

schlafen.  Ich  schlief  acht  imd  eine  halbe  Stundc.  Ich  trug  Sorge, 

in  jeder  meiner  Handlungen  es  der  Art  der  grossen  Menge  gleich 

zu  thtm,  in  jedem  meiner  Gedanken  so  gewohnlich  als  moglich 

zu  sein.  Genug. 

Da  begegnet  mir  eines  Morgens  ein  ganz  personliches  Abenteuer. 

Die  Bedeutung  desselben  in  dem  Leben  eines  gesetzten  Manncs 

kann  man  nur  aus  der  Folge  verstehen.  Der  Anfang  ist  gemacht. 

Jetzt  kommen  die  Folgen.  Es  ist  schrecklich. 

in. 

I    |ENKEN  Sie  sich  also,  —  an  einem  Morgen  bekomme  ich 
einen  Brief.  Meine  Herren,  daran,  dass  Sie  nicht  erstaunen 

erkenne  ich,  dass  ich  Ihnen  meine  Geschichte  schlecht  erzahle.  Ich 
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hatte  voraus  schicken  mtisscn,  dass  ich  nie  Briefe  erwartc.  Das 

heisst,  ich  bekomme  jahrlich  drei:  cincn  von  meincm  Haus- 

herrn,  der  die  Miete  verlangt:  cincn  von  meincm  Bankier,  dass 

ich  die  Miete  bezahlen  konnc;  einen  am  ersten  Janner  .  .  • 

von  vcm  kann  ich  Ihnen  nicht  sagen.  Die  Adresse  war  von 

einer  mir  ganzlich  unbekannten  Hand.  Der  ganzliche  Mangel 

an  Charakter  in  ihr,  von  dem  mich  zu  rat  gezogene  Grapho- 

logen  tibcrzeugten,  machte  mir  die  Sache  noch  imklarer.  Die 

Graphologen  fanden  Anzeichen  einer  grossen  Gtitc,  andere 

sprachen  audi  von  einer  gewissen  Schwache.  Bestimmtes 

konnten  sie  aber  nicht  sagen.  Die  Schrift  ...  ich  spreche  wohl- 

gemerkt  nur  von  der  Adresse ;  denn  in  dem  Couvert  war  keine 

Zeile,  kein  Wort,  nichts,  nichts  als  —  cin  FOnf  hundertfranks- 
schein. 

Ich  trank  gerade  meine  Chokolade,  aber  mein  Erstaunen  war 

so  gross,  dass  ich  sie  kalt  werden  liess.  Also  ich  suche,  denke 

nach  . . .  Nicmand  ist  mir  Geld  schuldig.  Ich  habe  meine  be- 

stimmten  Einktinfte,  meine  Herren,  und  meine  regelmassigen 

Ersparnisse  im  Jahre  kompensieren  so  beilaufig  meine  Miete. 

Ich  hatte  nichts  zu  erwarten,  wie  ich  Ihnen  sagte.  Und  habe 

auch  nie  etwas  verlangt.  Die  Regelmassigkeit  meiner  Gewohn- 
heiten  reizte  mich  nicht  zu  dem  kleinsten  Bedurfiiis.  Ich 

dachte  viel  nach,  und  nach  der  besten  Methode:  cur,  unde, 

quo,  qua?  Woher,  wozu,  wodurch,  varum?  Und  dieser  Schein 

gab  Antwort  auf  nichts. 

Ich  dachte:  es  ist  ohne  Zweifel  ein  Irrtiun;  ich  werd  ihn  gut 

machen  konnen.  Die  Summc  war  fiir  einen  andern  mit  gleichem 

Namen.  Ich  suche  also  im  Bottin  nach  dem  Gleichnamigen, 

der  vielleicht  schon  auf  das  Geld  wartet.  Aber  es  giebt  nicht 

mehr  viele  Trager  meines  Namens,  und  ich  sehe  wie  ich  das 
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cnormc  Buch  durchblatterc,  dass  ich  der  einzigc  Damoklcs  bin. 

Ich  dachte,  dass  ich  durch  die  Schrift  auf  dem  Umschlag  zu 

eincm  Rcsultat  kame  und  ging  zu  den  Graphologen.  Das  Rc- 

sultat  war  Null.  Mein  Unbehagen  nahm  zu.  Diese  500  Franks 

bereiten  mir  mit  jeden  Tag  mehr  Schmerzen;  ich  mochte  sie 
los  sein  und  ich  weiss  nicht  wie.  Dcnn  schliesslich  . . .  wenn 

sie  mir  dennoch  jemand  und  nicht  irrtOmlich  gegeben  hat,  so 
verdient  das  doch  mindestens  meinen  Dank.  Dankbar  mochte 

ich  sein  —  aber  ich  weiss  nicht  vem. 

In  der  Hoffhung  auf  einen  neuen  Zufall,  der  mich  aus  meinen 

Schmerzen  erlost,  trage  ich  den  Schein  bei  mir,  Tag  und  Nacht ; 

wie  verwachsen  damit  bin  ich.  —  Vorher,  vor  dieser  Geschichte, 

war  ich  gewohnlich  aber  frei.  Jetzt  gehore  ich  jemandem. 

Dieses  Abenteuer  hob  mich  aus  der  Menge;  ich  war  Irgendeiner, 

jetzt  bin  ich  Jemand. 

Seit  diesem  Erlcbnis  bin  ich  ganz  verandert;  ich  suche  Untcr- 

haltung  auf  und  komme  oft  in  dieses  Restaurant,  dessen  famose 

Einrichtung  der  Tischc  fiir  drei  mich  hoffen  lasst,  dass  einer 

der  beiden  andern  vielleicht  die  Schrift  dieses  Couverts  crkennt; 

sehen  Sie  mal. 

Und  da  zog  Damokles  aus  seiner  Brust  einen  Seufzer  und  aus 

seiner  Rocktasche  cin  gelbes  beschmutztcs  Couvcrt.  Sein  Name 

stand  da  deutlich  von  einer  massigen  Hand  geschrieben. 

Da  passierte  etwas  Seltsames:  Kokles,  der  immer  geschwiegen 

hatte,  schwicg  auch  jetzt  noch,  —  aber  er  erhob  seine  Hand 

gegen  Damokles,  die  der  Kellner  im  Fluge  aufzufangen  gerade 

noch  Zeit  hatte.  Kokles  beruhigte  sich  wieder  und  sprach 

traurig  die  Worte,  die  erst  in  der  Folge  vcrstanden  wurden; 

—  Uebrigens  ist  es  besser  so,  denn  wenn  ich  Ihnen  die  Ohr- 

feige  gegeben  hatte,  hatten  Sie  geglaubt,  mir  die  500  Franks 
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geben  zu  miissen,  und  ...  sie  gehoren  mir  nicht.  Und,  da 

Damokles  noch  auf  cine  Erklarung  von  Koklcs  Handbewegung 

zu  warten  schien,  sagte  dicscr  noch:  Ich  habe  darauf  ihre 

Adrcssc  geschricbcn. 

—  Aber  wohcr  wissen  Sic  mcincn  Namcn?  frug  Damokles, 
der  die  Sache  fibel  nahm. 

—  Ganz  zufallig  —  sagte  Kokles  sanft;  Obrigens  hat  das  ftir 

die  Geschichte  keine  grosse  Bedeutung.  Die  meine  ist  namlich 

weit  merkwiirdiger  als  die  Ihre.  Gestatten  Sie,  dass  ich  sie  in 

wenigen  Worten  erzahle. 

Geschichte  des  Kokles. 

Ich  habe  nicht  viele  Beziehungen  auf  dieserWelt,  hatte  sie  auch 

nicht  bcvor  das  passierte,  was  ich  Ihnen  erzahlen  will.  Ich 

kenne  meine  Eltern  nicht  und  habe  lange  einen  Grand  gesucht, 

warum  ich  mein  Leben  weiterfiihre.  Ich  ging  auf  die  Strasse, 

urn  da  irgend  eine  Bestimmung  zu  finden.  Ich  suchte  den  Zu- 

fall,  irgend  etwas,  das  ich  thun  musste  und  das  dann  die  Rich- 

tung  meiner  Existenz  bestimmen  sollte.  Von  Haus  aus  gut, 

wie  ich  Ihnen  sagte,  bestand  meine  That  darin,  dass  ich  ein 
Taschentuch  vom  Boden  aufhob.  Der  es  verloren  hatte  war 

noch  keine  drei  Schritte  vor  mir  her,  ich  lief  ihm  nach,  iiber- 

reichte  es  ihm.  Er  nimmt  es  ohne  iiberrascht  zu  sein,  —  nein, 

Uberrascht  war  ich,  als  er  mir  ein  Couvert  Eberreicht,  gerade 

das,  welches  hier  liegt.  —  Wollen  Sie,  sagte  er  lachelnd,  darauf 

eine  Adresse  schreiben?  —  Welche?  frage  ich.  —  Irgendeine, 

antwortete  er.  —  Und  dabei  iiberreichte  er  mir,  was  man  zum 

Schreiben  braucht.  Es  war  nicht  mein  Bedttrfhis,  mir  das 

alles  ausserlich  motivieren  zu  lassen,  ich  that,  was  er  verlangte. 

Ich  sagte  Ihnen  schon,  dass  ich  nicht  viele  Beziehungen  auf 
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dieser  Erde  habc.  Dcr  Name,  den  ich  aufschrieb  lind  der  mir 

gerade  durch  den  Kopf  schoss,  war  dcr  eines  mir  vollig  Unbe- 

kannten.  Ich  schreibe,  glaube  die  Sache  erledigt,  grusse  und 

will  gerade  weitergchen  —  da  bekomme  ich  einc  ziemlich  be- 

deutende  Ohrfeige. 

Das  Erstaunen  liess  mich  den  Spender  aus  den  Augen  vcrlieren. 

Als  ich  zu  mir  selbst  kam,  war  ich  von  einer  Menschenmenge 

nmringt.  Alles  sprach  und  gestikulierte.  Einige  packten  mich 

und  wollten  mich  zur  nachsten  Apotheke  bringen. 

Mit  Muhe  konnte  ich  mich  damit  losmachen,  dass  ich  crklarte, 

mir  thate  nichts  weh,  obschon  ich  aus  der  Nase  blutete  und 

mir  der  Unterkiefer  ernstlich  schmerzte.  Der  geschwollenen 

Backe  wegen  musste  ich  eine  Woche  lang  zu  Hause  bleiben, 
wclche  Zeit  ich  mit  Nachdenken  verbrachte: 

Warum  hat  er  mir  die  Ohrfeige  gegeben?  Aus  Irrtum  natiirlich. 

Was  kann  er  gegen  mich  haben?  Ich  thu  niemandem  was  zu 

leide,  niemand  kann  mir  ein  Leid  wiinschen.  Das  Bose  ist 

etwas3  das  man  zurOckgiebt. 

Und  venn  es  kein  Irrtum  ist,  —  dachte  ich,  denn  zum  ersten- 

mal  dachte  ich  uberhaupt.  Wenn  mir  diese  Ohrfeige  richtig 

bestimmt  war?  Uebrigens,  kam  ich  zum  Schluss,  was  liegt  an 

Irrtum  oder  Nichtirrtum,  ich  habe  die  Ohrfeige  bekommen  — 

und  . . .  werde  ich  sie  zuriickgeben?  —  Ich  sagte  schon,  ich 

bin  von  Hause  aus  ein  gutmOtiger  Mensch ;  und  dann  war  da 

noch  ein  Haken  —  der  mich  geohrfeigt  hatte  war  viel  starker 
als  ich. 

Als  meine  Wange  wieder  normal  war  und  ich  endlich  wiedcr 

ausgehen  konnte,  suchte  ich  meincn  Ohrfeigcnmann;  ja,  urn 

ihm  auszuweichen.  Ich  traf  ihn  nicht,  und  wenn  ich  ihn  ver- 

mied,  geschah  es  ohne  mein  Wissen. 
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Aber  sehen  Sic  —  und  dabci  bcugtc  er  sich  zu  Prometheus  — 

sehen  Sie,  wie  sich  heute  alles  verkettet,  alles  sich  kompliziert 

ohne  sich  zu  explizieren:  —  Ich  erfahre,  dass  Herr  Damokles 

dank  meiner  Ohrfeige  500  Franks  bekommen  hat.  • . . 

—  Erlauben  Sie  • .  •  sagte  Damokles. 

— -  Kokles  ist  mein  Name,  wandte  sich  Kokles  an  Damokles; 

Kokles,  damit  Sie  so  glucklich  sind,  zu  wissen,  vcm  sie  Ihre 

500  Franks  zu  danken  haben.  . . : 
—  Aber  . . . 

—  Ja,  ich  weiss:  sagen  wir  nicht:  wemj  sagen  wir:  dem  Er- 

dulden  wessen  . . .  Denn  leugncn  und  vergessen  Sie  nicht,  dass 

Ihr  Gewinn  auf  meinem  Ungltick  . . . 

—  Aber  . . . 

—  Regen  Sie  sich  nicht  auf,  ich  bitte  Sie.  Zwischcn  Ihrem 

<3ewinn  und  meinem  Schmerz  besteht  einc  Beziehung;  ich  weiss 

nicht  welche,  aber  es  besteht  eine  Beziehung  • . . 

—  Aber,  mein  Herr  . . . 

—  Nennen  Sie  mich  nicht:  mein  Herr. 

—  Aber,  teurer  Kokles^ 

—  Sagen  Sie:  Kokles  zu  mir,  ganz  einfach. 

—  Also,  mein  liebcr  Kokles  • . . 

—  Nein,  mein  Herr,  —  nein  Damokles  —  Sie  konnen  sagen, 

was  Sie  wollen,  ich  habe  hier  auf  meiner  Wange  noch  eine  Er- 

innerung  an  die  Ohrfeige,  cine  Narbe,  die  ich  Ihnen  gleich 

zeigen  will. 

Die  Unterhaltung  wurdc  unangenehm  pcrsonlich.  Und  hier  ist 

es,  wo  der  Takt  des  Kellners  schon  ans  Licht  kam. 



IV. 

DURCH  cin  raschcs  Manover  —  er  goss  cinfach  cine  voile 

SchUssel  auf  Prometheus  —  lenkte  er  plotzlich  die  Auf- 
merksamkeit  der  beiden  andern  auf  ihn.  Prometheus  konnte 

einen  Ausruf  nicht  unterdrticken  und  seine  Stimme  klang  nach 

denen  der  Beiden  so  tief,  dass  man  nun  bemerkte,  dass  er  bis 

jetzt  geschwiegen  hatte. 

Der  Aerger  des  Damokles  vereinte  sich  mit  dem  des  Kokles. 

—  Abcr  Sie  sagen  ja  gar  nichts  —  schrien  sic. 

Prometheus  spricht. 

—  O,  mcine  Herren,  was  ich  sagen  kann  ist  so  ohne  Bcdeu- 

tung  . . .  Ich  sehe  nicht  einmal,  wie  . . .  Je  mehr  ich  nach- 

denke  . . .  Nein,  wirklich,  ich  weiss  nichts  zu  sagen.  Sie  haben 

beide  Ihre  Geschichtc,  ich,  ich  habe  keine.  Sie  mCissen  ent- 

schuldigcn.  Seieii  Sie  versichert,  dass  ich  mit  Interesse  der  Er- 

zahlung  Ihres  Abenteuers  folgte,  dass  ich  . . .  konnte  ich  .  .  . 

Aber  ich  kann  mich  nicht  einmal  leicht  ausdrUcken.  Sie  mOssen 

mich  wirklich  entschuldigen,  Verehrteste.  Ich  bin  erst  seit 

kaum  zwei  Stunden  in  Paris;  nichts  kann  mir  da  noch  passiert 

sein  —  als  Ihre  unschatzbare  Bekanntschaft,  die  mich  ahnen 

lasst,  was  aus  einer  Pariscr  Unterhaltung  werden  kann,  wenn 

sie  von  geistreichen  Leuten  . . . 

—  Aber  vorher,  bevor  Sie  hierher  kamen,  sagte  Kokles. 

—  Da  waren  Sie  doch  wo,  ftigte  Damokles  hinzu. 

—  Ja,  das  muss  ich  zugeben,  sagte  Prometheus,  aber,  ich  muss 

es  wiederholen,  das  hat  nicht  die  geringste  Beziehung  .  • . 

—  Das  macht  nichts,  sagte  Kokles,  wir  sind  hierhergekommen, 
uns  zu  unterhalten.  Wir  beide,  Damokles  und  ich,  wir  haben 

unsern  Vorrat  schon  herausgezogen,  nur  Sie  wollcn  nichts  mit- 
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gebracht  habcn;  Sie  horen  nur  zu;  das  geht  nicht.  Jctzt  ist  es 

an  Ihncn  zu  erzahlen,  mcin  Hcrr  . .  • 

Dcr  Kellner  ftihlte  mit  scincm  ganzen  Takt,  dass  es  Zeit  zum 

Vorstcllcn  sei,  und  nanntc  den  Namcn  vie  zur  Vollendung 
des  Satzes: 

—  Prometheus  —  sagte  er  einfach. 

—  Prometheus?  nahm  Damokles  auf.  —  Entschuldigen  Sie, 
aber  mir  ist  als  ob  ich  den  Namen  schon  . . . 

—  O,  unterbrach  ihn  rasch  Prometheus,  das  hat  gar  keine  Be- 
deutung. 

—  Aber,  venn  Nichts  eine  Bedeutung  hat,  ricfen  ungeduldig 

die  Beiden,  varum  sind  Sie  denn  dann  hergekommen,  werter 
Herr  . . .  Herr  . . .? 

—  Prometheus,  erganzte  Prometheus  ruhig. 

—  Wertcr  Herr  Prometheus  —  denn  schliesslich,  ich  bemerkte 

schon  vorhin,  fuhr  Kokles  fort,  dass  dieses  Restaurant  zum  Reden 

cinladet,  und  nichts  kann  mich  glauben  machen,  dass  der 

sonderbare  Name,  den  Sie  tragen,  das  Einzige  ist,  das  Sie  aus- 

zcichnet;  wenn  Sie  nichts  gethan  habcn,  so  verden  Sie  doch 

was  thun;  und  was  konnen  Sie  thun?  Zeigen  Sie  uns  doch 

Ihren  Hauptcharakterzug:  was  haben  Sie,  das  sonst  Niemand 

hat?  Warum  heissen  Sie  eigentlich  Prometheus? 

Von  dieser  Flut  der  Fragen  Cibergossen  beugte  Prometheus  das 

Haupt  und  leise  und  mit  noch  tieferem  Tone  kam  die  bcinah 
vcrvirrtc  Antvort: 

—  Was  ich  habe,  mcine  Herren?  —  Was  ich  habe,  ich?  — 
Ach!  Einen  Adler. 

—  Einen  vas? 

—  Einen  Adler  —  oder  einen  Aasgcicr  viclleicht  . . .  man 
veiss  nicht. 
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—  Eincn  Adlcr!  Schr  gut!  Eincn  Adlcr!  Und  vo  dcnn? 

—  Sic  mochten  ihn  gcrn  sehen? 

—  O,  wenn  es  nicht  indiskret  ist.  .  . 

Dann,  ganz  vcrgcsscnd  vo  cr  sich  befand,  crhob  sich  Prometheus 

plotzlich  und  stiess  einenSchrei  aiis,  eincn  Rufcchrci  nach  seincm 

grosscn  Adlcr. 

Und  dann  passierte  diese  vcrbliifFende  Sache: 

Geschichte  vom  Adlcr. 

Ein  Vogel,  der  in  dcr  Feme  enorm  erschien,  in  der  Nahc  abcr 

gar  nicht  so  gross  ist,  verfinstert  fur  eincn  Augenblick  den 

Himmcl  des  Boulevard,  saust  wie  ein  Windstoss  gegen  das  Cafe, 

zcrbricht  die  Glastafel  dcr  Thiire,  driickt  mit  einem  Fltigclschlag 

dem  Kokles  ein  Auge  aus  und  lasst  sich  mit  starkem,  zartlichcm, 

wohl,  doch  auch  bestimmten  Gckrachze  auf  der  rechten  Schultcr 

des  Prometheus  niedcr. 

Dieser  offhet  sofort  seine  Wcste  und  gicbt  dem  Vogel  von  seiner 
Leber. 

V. 

DER  Spektakel  im  Cafe  war  gross.  Alles  schrie  und  redete 

durcheinander,  —  dcnn  es  waren  noch  mehr  Gastc  gc- 
kommen. 

—  Aber  gcben  Sie  doch  Acht!  rief  Kokles. 

Abcr  scin  Vorwurf  wurdc  vollig  tibcrtont  von  dem  bedcutensten 
Larm. 

—  Das?  Ein  Adlcr?  Lassen  Sic  sich  nicht  auslachen!!  —  Dieser 

armselige  zerzauste  Vogel  soil  ein  Adlcr  sein?  Machen  Sie  uns 
nichts  vciss!!  Das  ist  hochstens  ein  Gcwissen. 

Thatsache  ist,  dass  cs  erbarmlich  zum  anschn  war,  wic  sich  der *54 



Vogcl  gierig  auf  die  armsclige  Portion  Leber  sttirzte;  er  schicn 

seit  drei  Tagcn  nichts  gefressen  zu  haben. 
Leute  kamen  naher  und  redeten  auf  Prometheus  ein:  Glauben 

Sie  doch  nicht,  Verehrtester,  dass  Sie  der  Adler  irgendwie  aus- 

zeichnet.  Muss  ich  Ihnen  erst  sagen,  dass  wir  im  Grunde  alle 
unsern  Adler  haben. 

—  Aber,  sagte  Eincr  . . . 

—  Aber  man  tragt  ihn  nicht  in  Paris  —  fuhr  der  andcre  fort, 

—  in  Paris  steht  das  nicht.  Der  Adler  genicrt.  Schauen  Sie 

nur,  was  er  angerichtet  hat!  Wenn  es  Sie  amiisiert,  ihm  von 

Hirer  Leber  xu  geben  —  gut,  Ihre  Sachc;  aber  ich  versichcrc 

Ihnen,  dass  das  ftir  die,  die  es  mitansehn  miissen,  peinlich  ist. 

Wenn  Sie  es  schon  thun,  so  machen  Sie's  heimlich. 
Und  Prometheus  murmelte  zerknirscht:  Entschuldigen  Sie, 

meine  Herrn,  —  ich  bin  ganz  untrostlich.  Was  soil  ich  thun? 

—  Aber,  man  entfernt  das  eben  bevor  man  eintritt,  Bestester. 

Und  die  einen  sagten:  man  erwiirgt  ihn. 

Und  die  andern  sagten:  man  verkauft  ihn.  Wozu  sonst  sind 

denn  die  Zeitungsredaktioncn  da? 

In  dem  allgemeinen  Tumult  bemerkte  kciner  den  Damokles, 

der  plotzlich  die  Rechnung  verlangte.  Der  Kellner  schrieb  ihm 

folgendes  auf: 

j  Dejeuners  complets  ̂ mit  Conversation^      ?o  Fr. 

Einc  Spiegclscheibe  450  Fr. 

Ein  Glasauge  ftir  Herrn  Kokles     .    .    .  3.50 

 bchalten  Sie  den  Rest,  sagte  Damokles  und  schob  dem 
Kellner  den  FQnfhundertfranksschein  hin.  Dann  entfernte  er 

sich  selig. 

Das  Ende  dieses  Kapitels  ist  weit  weniger  interessant.  Das 

Restaurant  wurde  einfach  nach  und  nach  leer.  Umsonst  ver- 
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langtcn  Prometheus  und  Kokles  ihr  Teil  an  der  Rechnung : 

Damokles  hatte  alles  bezahlt.  —  Prometheus  verabschicdcte  sich 

vom  Kellner,  von  Kokles,  und  indem  er  langsam  dem  Kau- 

kasus  zuging,  iiberlegte  er:  vcrkaufen?  .  . .  Erwtirgen?  .  .  . 
Zahmen  vielleicht?  

£Fortsetzung  im  nachsten  Heft.} 
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ANMERKUNGEN. 

Zu  Nietzsche's  Ged'ichtnis.  Von  Ernst  Horneffer. 

Gottingen  1901.  47.  S.  — 

DAS  kleine  Heft  enthalt  die  Rede  die  H.  am  SargeNietzsches 

gesprochen  hat  und  einen  Vortrag :  Nach  Nictzschcs  Tode. 

Beides  mochte  ich  unsern  Lescrn  sehr  empfehlen,  die  aus  dcr 

Lekttire  mit  Genius  wahrnehmen  werden,  wic  der  jOngling 

unserer  Zeit  von  Nietzsche  ergriffen  ist,  ihn  als  cin  hohes  Bei- 

spiel  feiert  und  als  den  Filhrer  zur  neuen  Kultur.  Und  dies  in 

sinnstarken  Worten,  die  kein  Ueberschwangliches  suchen  und 

sich  deshalb  nie  zu  jener  iiblen  Phraseologie  verbinden,  mit  der 

die  Nietzscherasten  unserer  Zeit  ihr  journalistisches  Unvesen 

treiben.  Denn  so  muss  man  diese  Leute  nennen,  deren  Ver- 

haltnis  zu  Nietzsche  keiner  als  ein  nattirliches  ansehen  wird. 

Eine  edlc  Keuschheit  wird  man  in  Horneffer's  Rede  finden,  Wortc 
des  Hcrzens  mehr  als  des  Verstandes,  und  doch  voller  Ahnung  des 

Problemes  und  voll  froher  Zuversicht,  dass  der  Weg  nun  nicht 

mehr  zu  verfehlen  sei.  —  So  sagen  uns,  die  wir  dreissig  alt  sind, 

die  Jiingercn,  dass  sie  den  starken  Glauben  haben.  Wir,  die 

wir  oft  unglaubig  wcrden,  kttnnten  daraus  lernen,  dass  giltige 

Geduld  zu  der  Zeit  die  wir  leben,  diese  vielleicht  eher  zum 

Besseren  fbrdern  kdnntc  als  unwilligcs  Abseitsstchcn  oder  der 

Ucbermut  des  Zornes.  Franz  Blei. 

WIR  machen  unsre  Freunde  darauf  aufmcrksam,  dass,  von 

E.  v.  der  Heken  besorgt,  im  Vcrlagc  der  Cottaschen 

Nachfolger  eine  Auswahl  Goctheschcr  Briefe  in  sechs  Banden 

zu  erscheinen  begonnen  hat.  —  Im  gleichen  Vcrlagc  ist  in  drittcr 

Auflage  die  ausgezcichncte  Hertzschc  Neubearbeitung  von  Tristan 
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und  Isolde  Gottfricds  von  Strassburg  crschienen.  —  Dcr  Vcr- 

lag  von  Hermann  Seemann  Nadifolgcr  giebt  Joseph  Bediers 

Roman  von  Tristan  und  Isolde,  ins  Deutsche  fibersetzt  von  Julius 

Zeitler  heraus,  schon  mit  Schmuck  und  IUustrationen  ausge- 

stattet  von  Robert  Engels.  — 

IN  Paris  starb  im  September  dieses  Jahres  Toulouse-Lautrec 
Wir  verden  aus  Meicr-Graefcs  Fedcr  einen  Aufsatz  fiber 

den  Kiinstler  veroffentlichen. 

& 

AM  1 8.  November  trat  zum  ersten  Male  eine  japanische 

Schauspielertruppe  vor  cin  deutsches  Publikum,  die  des 

Hcrrn  Otojiro  Kawakami,  des  Begrfinders  der  japanischen  Freien 

Bfihne,  und  seine  Frau  Sada  Yacco,  bcides  Kiinstler,  fiber  die 

es  sich  verlohnt,  in  einem  der  nachsten  Hefte  ausfuhrlicher  zu 

handeln. 

IM  Cassirerschen  Kunstsalon  Berlin  wird  demnachst  eine  Aus- 

stellung  zahlreicher  Blatter  eines  bisher  noch  nicht  an  die 

Oeffentlichkeit  getrctenen  jungen  osterrcichischen  Kfinstlcrs, 

Alfred  Kubin,  cr6ffhet  wcrdcm  Wir  nchmen  davon  Notiz,  urn 

unsre  in  Berlin  wohnenden  Freunde  auf  diese  Ausstellung  auf- 

merksam  zu  machen,  die  zwar  einen  noch  in  voller  Gahrung 

bcgrifFenen,  aber  viel  vcrhcissenden  Kfinstler  vorfuhrt. 
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Freyhold  inv. E.  R.  Weiss.  Sculp. 

WIR  WUENSCHEN 

unseren  Freunden  das  ncuc  Jahr  ruhig,  hcitcr  und  an  alien  gutcn 

Dingcn  fruchtbar,  dass  sic  cs  cinmal  von  Herzen  cin  Jahr  dcs 

Heils  nennen  mogen. 

Im  Ubrigen  ist  cs  cin  bcdcnklichcs  Geschaft,  Viclcn  auf  einmal 

Wfinschc  darzubringen,  dcnn: 

•Aurora  gilt  dcm  Eincn  schon  und  rein, 

Dcr  Andre  lobt  Selenens  Silberschein; 

Dcr  wciss  sich  bessres  nicht,  als  eines  Madchens  Kuss, 

Dem  sind  die  Weiber  Wind  und  gramlichster  Vcrdruss; 

Ja,  dieses  sogar  gilt:  Liegt  ciner  fromm  vor  Gott, 

Steht  hinter  ihm  schon  ver,  schabt  Riiben  und  pfeift  Spotty 
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Darum  ist  cs  im  allgcmcincn  cine  nicht  schr  inhaltsvolle  Hof- 

lichkeit,  zum  neuen  Jahr  Gltick  zu  wiinschen,  ausser  unter 

Menschen,  die  irgend  etwas  Gemeinsames  haben,  das  sie  vor 
den  andern  auszeichnet. 

Dieses  Eine  ist  ftir  tins  die  Insel,  und  in  diesem  Einen  hoflt  der 

Herausgeber,  dass  sich  unsere  Wtfnsche  in  Aufrichtigkeit  und 

Treue  treffen.  Der  Hauptwunsph  dOrfte  der  sein,  dass  die  Insel 

nicht  untergehen  moge,  obwohl  es  fast  wider  die  Natur  ware, 
wenn  eine  exklusiv  asthetische  Revue  in  Deutschland  alter  als 

drei  Jahre  wiirde.  Aber  wir  wollcn  es  immerhin  wtfnschen. 

Die  Griindung  der  Insel  war  schon  so  etwas  wie  ein  Winder, 

und  kOnftige  Litteraturhistoriker  werden  ihre  Doktorarbeit 

dar (iber  schreiben,  wie  das  Unbegreifliche  Ereignis  werden 

konntc,  —  warum  sollte  uns,  da  wir  (romm  und  gut  sind, 
das  Wunder  nicht  treu  bleibcn? 

Und  wenn  auch  Viele  hinter  uns  stehen,  Riiben  schaben  und 

Spott  pfeifen,  —  wir  Inselfrommen  lassen  uns  dadurch  in  unserer 

Andacht  nicht  storen  und  bleiben  dabei,  dass  es  ein  angenehmes 

Ding  ist,  Gotter  zu  haben,  fur  die  es  vor  der  Hand  noch  keine 

Pfaffen  giebt. 
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GESCHICHTE  /  EIN  ESSAY  VON  RALPH 

WALDO  EMERSON/  UEBERSETZT  VON 

THORA  WEIGAND. 

IN  Geist  ist  es,  dcr  alien  cinzclncn  Menschcn 

gemeinsam  ist.  Jeder  Mcnsch  ist  cin  Zu- 

gang  zu  demselben  und  zu  alien,  die  in  ihm 

sind.  Wem  einmal  das  Recht  an  der  allge- 

meinen  Vernunft  eingeraumt  wurde,  der 

wird  zum  Freibiirger  dcs  ganzen  Reiches. 

Was  Plato  gedacht,  mag  er  denken;  was  ein  Heiliger  gcftihlt 

hat,  mag  er  ftihlen;  was  zu  irgend  einer  Zeit  irgend  einem 

Menschen  widerfahren  ist,  kann  er  verstchcn.  Wer  Zugang  zu 

diesem  allgemeinen  Geiste  hat,  ist  ein  Teil  alles  dessen,  was  ist 

oder  werdcn  kann;  denn  er  ist  das  einzige  und  souverane  "Wir- 
kende. 

Geschichte  ist  der  Bericht  iiber  die  Wcrke  dieses  Geistes.  Ihr 

Geist  wird  beleuchtet  durch  die  vollstandige  Reihe  der  Tage. 

Der  Mensch  ist  durch  nichts  weniger  als  durch  seine  ganze  Ge- 

schichte erklarbar.  Ohne  Hast  und  ohne  Rast  geht  der  mensch- 

liche  Geist  von  Anbeginn  darauf  aus,  jede  Fahigkeit,  jedcn  Ge- 

danken,  jede  Empfindung,  die  ihm  eigen  sind,  in  angcmessencn 

Ereignissen  zu  verkorpern.  Doch  der  Gedanke  geht  immerdar 

der  That  voraus;  alle  Thatsachen  der  Geschichte  sind  im  Geist 

rum  voraus  als  Gesetze  vorhanden.  Dcr  Reihe  nach  wird  cin 

Gesetz  nach  dcm  andern  durch  die  Umstande  zum  vorhcrrschen- 

den,  und  die  Grenzen  dcr  Natur  gewahren  immer  nur  einem 

einzigen  zu  einer  Zeit  Macht.  Ein  Mensch  ist  der  ganze  Inbe- 

griflF  aller  Thatsachen.  Die  Schopfung  von  tausend  Waldern 

ruht  in  einer  Eichcl,  und  Aegypten,  Griechenland,  Rom,  Gallien, 
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Britannien,  Amerika  liegen  schon  zusammcngcfaltct  im  crstcn 

Menschen.  Zcitaltcr  urn  Zeitalter,  Feldlagcr,  Konigtum,  Kaiser- 

reich,  Republik,  Demokratie  sind  ganz  einfach  die  Anwcndung 

seines  vielfaltigen  Geistcs  auf  die  vielfaltige  Welt. 

Dieser  mcnschliche  Geist  schrieb  die  Geschichte,  und  er  muss 

sie  auch  lesen.  Die  Sphinx  muss  ihr  eigenes  Ratscl  selber  losen. 

Wenn  der  ganze  Inhalt  der  Geschichte  in  einemMenschen  vorhanden 

ist,  so  muss  sie  sich  ganz  und  gar  aus  der  personlichen  Erfahrung 

des  Einzclnen  erklaren  lassen.  Es  besteht  eine  Wechselbeziehung 

zwischen  den  Stunden  unseres  Lebens  und  den  Jahrhunderten 

der  Zcit.  Wie  die  Luft,  die  ich  atmc,  aus  der  Vorratskammcr 

der  Natur  geschopft  ist;  wie  das  Licht  auf  meinem  Buche  von 

einem  hundertMillionen  Meilen  weit  entfernten  Stern  gespendet 

wird ;  wie  /lie  Schwcre  meines  Korpers  von  dem  Gleichgewicht 

zentrifugalcr  und  zentripetaler  Krafte  abhangt,  so  sollten  die 
Stunden  durch  die  Zeitalter  belehrt  und  die  Zeitalter  durch  die 

Stiuiden  erklart  werden.  Jeder  einzelne  Mensch  ist  eine  neuc 

Verkorperung  des  allumfassenden  Gcistes.  Alle  seine  Eigen- 

schaften  bestchen  in  ihm.  Jede  neue  Thatsache  seiner  person- 

lichen  Erfahrung  wirft  ein  Licht  auf  das,  was  grosse  Massen 

yon  Menschen  gethan  haben,  und  die  Krisen  seines  Lebens  spiegeln 

nationale  Krisen  wieder.  Jede  Revolution  war  zuerst  ein  Gc- 

danke  im  Geiste  eines  Menschen,  und  wenn  derselbe  Gedanke 

einem  andern  Menschen  aufetosst,  ist  er  der  Schlflssel  zu  jenem 

Zeitalter.  Jede  Reform  war  einmal  eine  Privatmcinung,  und 

wenn  sie  wiedcr  eine  Privatmcinung  ist,  wird  sie  das  Problem 

des  Zeitalters  losen.  Die  erzahlte  Thatsache  muss  einem  Etwas 

in  mir  entsprechen,  urn  glaublich  oder  verstandlich  zu  seim 

Wir  mflssen  beim  Lesen  Griechen,  Romer,  Ttirkcn,  Priester  und 

Konig,  Martyrer  und  Henker  werden;  wir  miissen  diese  Bilder 
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an  cine  Wirklichkeit  unserer  gchcimcn  Erfahrung  kntipfen,  odcr 

wir  werden  nichts  rccht  lernen.  Was  dem  Hasdrubal  odcr  Ce- 

sare  Borgia  wider  fahren,  ist  ebcnsosehr  cine  Erlauterung  der 

Kraft  des  Geistcs  und  seiner  Entartung,  als  das,  was  wis  bc- 

gegnet  ist.  Jedes  neue  Gesetz  und  jede  politischc  Bewegung  hat 

einc  Bedeutung  fiir  Dich.  Stelle  Dich  vor  jede  ihrer  Tafeln  und 

sage :  *Unter  dieser  Maske  verbarg  sich  mcinc  eigene  Proteus- 

natur!*  Dies  heilt  denSchadcn  unserer  allzu  grossen  Sclbstnahe. 

Dies  giebt  unscrn  Handlungen  Perspektivc.  Und  wie  der  Krcbs, 

die  Bocke,  die  Skorpione,  die  Waage  und  der  Wasserkrug  ihre 

Niedrigkeit  verlieren,  wenn  sie  als  Zcichen  im  Ticrkrcis 

schweben,  so  kann  ich  meine  eigenen  Laster  ohne  Leidenschaft 

in  den  fernen  Gestalten  Salomons,  Alkibiadcs'  und  Catilinas 
erblicken. 

Es  ist  die  alien  gemeinsame  Wesenheit,  die  den  einzelnen  Men- 

schen  und  Dingen  Wert  vcrleiht.  Das  menschliche  Leben  ist 

geheimnisvoll  und  unverletzlich,  weil  es  jenc  in  sich  cnthalt, 

und  wir  umhegen  es  mit  Strafen  und  Gcsetzen.  Alle  Gesetze 

lciten  von  da  ihren  letzten  Grund  ab ;  alle  drUcken  mchr  oder 

minder  bestimmt  cincn  Befehl  dieses  hochsten,  unbegrenzten 

Wesens  aus.  Auch  das  Eigentum  hangt  mit  der  Seele  zusammen, 

verhflllt  grosse  geistige  Thatsachen,  und  wir  klammern  uns  zu- 
erst  instinktiv  mit  Schwertern  und  Gesetzen,  mit  weiten  und 

verwickelten  Bercchnungen  daran.  Das  dunkle  Bewusstsein  dieser 

Thatsache  ist  das  Licht  all  unserer  Tage,  die  Forderung  der 

Forderungen,  der  Vorwand  zur  Erziehung,  ziu-  Gerechtigkeit, 
zur  Barmherzigkeit,  die  Grundlage  der  Freundschaft  und  Licbe, 

des  Heroismus  und  der  Grosse,  die  sich  in  Thaten  des  Selbst- 

vertrauens  offenbart.  Es  ist  bemerkenswert,  dass  wir  unfirei- 

willig  immer  als  uberlegene  Gesch5pfe  lesen.   Die  allgemeinc 
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Weltgcschichte,  die  Dichter,  die  Romanschrcibcr  verlieren  nie- 

mals  unser  Interesse  bei  ihren  hcrrlichstcn  Schildcrungen  —  in 

den  priesterlidhen  odcr  kaiserlichenPalasten,  bei  denTriumphcn 

des  Willens  oder  des  Genics  — ;  nirgends  lassen  sie  uns  fiihlen, 

dass  wir  Eindringlinge  sind,  dass  ihrWerk  fOr  bessere  Menschen 

bestimmt  ist;  sondern  es  ist  vielmehr  wahr,  dass  wir  uns  in 

ihren  crhabensten  Zflgen  am  meisten  heimisch  fflhlen.  Alles 

was  Shakespeare  von  dem  Konig  sagt,  fiihlt  jener  kleine  Tauge- 
nichts,  der  in  einer  Eckc  liest,  als  ebenso  wahr  von  ihm  selbcr. 

Unser  Geftihl  nimmt  Anteil  an  den  grossen  Momentcn  der  Ge- 

schichte,  an  den  grossen  Entdeckungen,  den  grossen  Wider- 

standen,  dem  grossen  Gluck  der  Menschen;  — veil  da  ftir  uns 
cin  Gesetz  verktindet,  ftir  uns  die  See  durchforscht,  das  Land 

cntdeckt,  ftir  uns  ein  Streich  gefiihrt  wnrde,  wie  wir  es  selbst 

an  solcher  Stellc  gethan  oder  gebilligt  hatten. 

Das  gleiche  Interesse  haben  wir  an  Temperament  und  Charakter. 

Wir  ehren  die  Reichen,  veil  wir  fiihlen,  dass  sie  ausserlich  die 

Freiheit,  die  Macht  und  Anmut  haben,  die  nach  unserm  Gefiihl 

dem  Menschen  eigen,  uns  eigen  sind.  So  schildert  alles,  was  die 

Stoiker,  die  orientalischen  oder  modernen  Denker  von  dem 

Weisen  gesagt  haben,  jedem  Leser  sein  eigenes  Bild,  sein  uner- 

reichtes,  aber  erreichbares  Selbst.  Die  ganze  Litteratur  stellt 

den  Charakter  des  weisen  Menschen  dan  Bdcher,  Denkmaler, 

Gemalde,  Gesprache  sind  Bildnisse,  in  welchen  er  die  Grund- 

linien  findet,  die  er  selbst  zieht.  Der  Schweigcnde  und  Redende 

preisen  ihn  und  sprechen  zu  ihm,  und  er  wird,  wohin  er  auch 

gehe,  wie  durch  personliche  Anspielungen  angeregt.  Ein  wahr- 

haft  Strebender  hat  es  daher  niemals  n5tig,  im  mtindlichen  Vcr- 

kehr  nach  personlichen  oder  lobenden  Anspielungen  auszu- 

spahen.  Er  vernimmt  nicht  seine  eigenc  Empfehlung,  sondern 
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die  stissere  dcs  Charakters,  den  er  sucht,  in  jedem  Wort  fiber 

den  Charakter,  ja  des  weiteren  in  jeder  Thatsache  und  jedem 

Umstand,  —  in  dem  stromenden  Flusse  und  dem  rauschenden 

Korn.  Ruhm  und  Huldigung  und  Liebe  quellcn  aus  der  stummen 

Natur,  von  den  Bergen  und  himmlischen  Lichtern  hernieder. 

Lasst  uns  diese  Andeutungen,  die  sich  gleichsam  aus  Schlaf  und 

Nacht  herniedersenken,  im  hellen  Tageslichte  anwenden.  Der 

Forscher  soli  die  Geschichte  thatig  und  nicht  leidend  lesen,  sein 

cigenes  Leben  als  Text  und  die  Bttcher  als  Kommentare  be- 

trachten.  So  gedrangt,  wird  die  Muse  der  Geschichte  Orakel- 

sprtiche  spenden,  wie  sie  nicmals  die  vernehmen,  die  sich  selbst 

nicht  achten.  Ich  hege  nicht  die  Erwartung,  dass  irgend  ein 

Mensch  die  Geschichte  richtig  lesen  werde,  der  da  meint,  das, 

was  in  fernen  Zeitaltern  von  Menschen  mit  weitklingenden 

Namen  vollbracht  wurde,  habe  irgend  eine  tiefere  Bedeutung 

als  das,  was  er  heute  thut. 

Die  Welt  ist  zur  Erziehung  jedes  einzelnen  Menschen  da.  Es 

giebt  keine  Epoche,  keinen  Gesellschaftszustand,  keine  Hand- 

lungsweise  in  der  Geschichte,  denen  nicht  irgend  etwas  in  seinem 

Leben  entsprache.  Jedes  Ding  strebt  in  wunderbarer  Weise  dar- 

nach,  sich  selbst  abzuktirzen  und  dem  Menschen  seine  eigenste 

Kraft  zu  gewahren.  Er  sollte  erkennen,  dass  er  die  ganze  Ge- 

schichte in  seiner  eigenen  Person  erleben  kann.  Er  muss  fest 

zu  Hause  sitzen  und  nicht  dulden,  dass  ihn  Konige  oder  Kaiser- 

reiche  einschdchtern,  sondern  wissen,  dass  er  grosser  ist,  als  alle 

Beschreibung  und  alle  Regierungen  der  Welt;  er  muss  den  Ge- 

sichtspunkt,  von  dem  aus  die  Geschichte  gewohnlich  gelesen 

wird,  von  Rom  und  Athen  und  London  in  sein  eigenes  Selbst 

verlegen  und  seine  Ueberzeugung  nicht  verlaugnen,  dass  er  der 

Hof  ist  und  dass,  wcnn  England  oder  Aegypten  ihm  etwas  zu 
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sagen  haben,  cr  seinenMann  stellen  wird;  wennnicht,  so  mogen 

sie  ftir  immcr  schweigen.  Er  muss  den  hohcn  Gesichtspunkt 

crreichcn  und  fest  halten,  von  dem  aus  die  Thatsachcn  ihren 

verborgenen  Sinn  ofFenbaren  und  Dichtung  und  Geschichte  gleich 

sind.  Der  Instinkt  des  Geistes,  der  Zweck  der  Natur  verraten 

sich  selbst  durch  den  Gcbrauch,  den  wir  von  den  aussergewohn- 

lichen  geschichtlichen  Erzahlungen  machen.  Die  Zeit  lost  die 

harte  Eckigkeit  der  Thatsachen  in  schimmernden  Duft  auf. 

Kcin  Anker,  kcin  Tau,  kcin  Gehege  geniigcn,  cine  Thatsache 

als  Thatsache  fest  zu  halten.  Babylon,  Troja,  Tyrus,  Palastina 

und  selbst  das  alte  Rom  sind  bereits  Fiktionen  oder  im  BegriflF, 

es  zu  wcrden.  Der  Paradiesgarten,  die  zu  Gibeon  stillstehcndc 

Sonne  sind  von  da  ab  alien  Volkern  Dichtung.  Wer  fragt  dar- 

nach,  was  die  Thatsache  gcwesen,  wcnn  wir  ein  Sternbild  daraus 

gestaltet  haben,  das  amHimmel  als  unsterbliches  Zeichen  hangt! 

London,  Paris  und  New- York  miissen  denselben  Weg  gehen. 

»Was  ist  Geschichte  andersa  —  sagte  Napoleon  —  »als  eine 

fable  convenue?a  Dieses  unser  Leben  ist  umhegt  von  Aegyptcn, 

Griechenland,  Gallien,  England,  von  Krieg,  Kolonisation, 

Kirche,  Hof  und  Handel,  gleichwie  mit  so  mancherlei  Blumen 
und  wildem  Schmuck  ernster  und  heiterer  Art.  Ich  aber  will 

sie  nicht  mehr  ftir  so  wichtig  halten.  Ich  glaube  an  die  Ewig- 

keit.  Ich  kann  Griechenland,  Asien,  Italien,  Spanien,  die  briti- 

schen  Inseln,  den  Gcist  und  das  schopferische  Prinzip  eines  jedcn 
und  aller  Zeiten  in  meinem  Geiste  finden. 

Immcr  gelangen  wir  mit  den  anspruchsvollen  Thatsachen  der 

Geschichte  zu  unserer  personlichen  Erfahrung,  um  sie  da  auf 

ihre  Wahrheit  hin  zu  priifen.  Die  ganze  Geschichte  wird  sub- 

jektiv;  mit  anderen  Worten:  Es  giebt  eigentlich  keine  Geschichte, 

sondern  nur  Biographic  Jeder  Geist  muss  die  ganze  Lehre  ftir 
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sich  selbst  erkennen,  —  muss  das  ganze  Gebiet  bcschrcitcn. 

Was  cr  nicht  sieht,  was  cr  nicht  erlebt,  wird  cr  nicht  zu  wissen 

bekommen.  Was  das  vergangene  Zeitalter  zu  handlicher  Be- 

quemlichkeit,  in  cine  Formel  oder  Rcgcl  zusammengedrangt 

hat,  wird  ihm  all  den  Vorteil  einer  Selbstpriifung  entziehen, 

durch  die  Mauer,  welche  die  Regel  um  ihn  aufrichtet.  Irgend- 

vo,  zu  irgend  einer  Zeit  wird  er  die  Ausgleichung  ftir  diesen 

Verlust  suchen  und  finden,  indem  er  das  Werk  selbst  vollbringk 

Ferguson  cntdecktc  mancherlci  Dinge  in  der  Astronomic,  die 

l2ngst  bckannt  waren.  Um  so  besser  ftir  ihn. 

Derart  muss  die  Geschichte  sein,  oder  sie  ist  nichts.  Jedes  Ge- 

setz,  dass  der  Staat  giebt,  deutet  auf  eine  Thatsache  in  der 
Menschennatur  hin.  Das  ist  alles.  Wir  mtissen  in  uns  selbst 

den  notwendigen  Grund  ftir  jedes  Ereignis  erkennen,  —  er- 
kennen, wieso  es  sein  konnte  und  sein  musste.  So  stelle  Dich 

vor  jedes  oflFentlichc  imd  private  Werk:  vor  eine  Burkc'schc 
Rede,  vor  einen  Sicg  Napoleons,  vor  das  MSrtyrertum  des  Sir 

Thomas  Morus,  Sidney's,  Marmaduke  Robinsons,  vor  die  fran- 
zosische  Schreckcnsherrschaft,  vor  einen  Hexcnprozcss  in  Salem, 

vor  cine  fanatisicrte  Revivals-Versammlung*  und  vor  den  ani- 

malischen  Magnetismus  in  Paris,  oder  in  Providence.  Wirnehmen 

an,  dass  wir  unter  gleichen  EinflOssen  auf  gleichc  Weise  gepackt 

und  das  Gleiche  durchftihren  wtirden;  und  wir  trachten,  die 

Stufen  alle  gcistig  zu  meistern  und  dieselbe  Hohc  oder  dieselbe 

Erniedrigung  zu  erreichen,  die  unser  Gefahrtc,  unser  Stellver- 
treter  erreicht  hat. 

Alle  Altertumsforschung,  alle  Neugierde,  die  Pyramiden,  aus- 

*  Sekten  in  Nordamerika  ^Shaken,  Rauters^,  welche  die  reli- 
giose Wiedergeburt  predigen  und  bei  deren  Festen  der  religiSse 

Enthusiasmus  oft  an  Raserei  grenzt.  D.  Ue. 
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gegrabene  Stadte,  Stonehenge,  Ohio-Kreise,  Mexiko,  Memphis 

betreffend  — ,  ist  ein  Verlangen,  jcncs  rohe,  wildc,  widersinnige 

Dort  oder  Damals  zu  beseitigen,  und  an  seine  Stelle  das  »Hier* 

und  »Jetzt*  zu  setzen.  Belzoni  grabt  und  misst  in  den  Mumien- 

grabern  und  Pyramiden  Thebens,  bis  er  den  letzten  Unterschied 

zwischen  sich  und  dem  ungeheuren  Werk  gewahren  kann.  Hat 

er  sich  selbst,  im  allgemeinen  und  im  besonderen,  Oberzeugt, 

dass  jenes  durch  einWesen  gleich  ihm  selbst  mit  ahnlichen  Hilfs- 

mitteln  und  Beweggrtinden  und  zu  Zwecken,  denen  er  selbst 

seine  Arbeit  gewidmet  hatte,  geschafFen  ward,  so  ist  das  Problem 

gelost;  sein  Gcdanke  lebt  langs  der  ganzenReihe  der  Tempel, 

der  Sphinxe  und  Katakomben  hin,  durchlauft  sie  alle  mit  Be- 

friedigung,  und  sie  leben  dem  Geiste  wieder  auf,  oder  sie  sind 

jetzt. 
Ein  gotischer  Dom  bestatigt,  dass  er  von  uns  und  doch  nicht 

von  uns  erbaut  wurde.  Sicherlich  geschah  es  durch  eincn 

Menschen;  aber  wir  finden  ihn  nicht  in  unserm  Menschen. 

Doch  wir  widmen  uns  der  Geschichte  seiner  Entstchung.  Wir 

versetzen  uns  in  Stand  und  Stellung  dcs  Erbauers.  Wir  erinnern 

uns  an  die  Waldbewohner,  an  die  crsten  Tempel,  an  das  Fest- 

halten  am  ersten  Vorbild  und  seine  Ausschmdckung,  als  der 

Volkswohlstand  sich  vermehrte;  der  Wert,  den  das  Holz  diu-ch 

Schnitzen  erhalt,  gab  Anlass  zu  der  Steinmetzarbeit,  die  den 

ganzen  Steinberg  einer  Kathedralc  tiberzieht.  Haben  wir  diese 

Entwickelung  durchlaufen  und  hierzu  die  katholischc  Kirche 

gefflgt,  mit  ihrem  Kreuz,  ihrer  Musik,  ihren  Prozessioncn,  ihren 

Namensfesten  und  ihrer  Bildcrvcrehrung,  so  sind  wir  gleichsam 

der  Mann  gewesen,  der  das  MOnster  erbaut  hat;  wir  haben  ge- 
sehen,  wie  es  entstehen  konnte  und  entstehen  musste.  Wir  sind 

im  Besitz  des  zureichenden  Grundes, 
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Dcr  Unterschied  zwischcn  den  Menschcn  licgt  in  ihrem  Prinzip 

der  Association.  Einzclnc  Mcnschcn  ordncn  die  Dinge  nach 

Farbe,  Gcstalt  und  andcrcn  Zufalligkeitcn  der  Erscheinung ;  an- 
dcrc  nach  dcr  inncrcn  Aehnlichkeit,  odcr  nach  dcm  Verhaltnis 

von  Ursachc  und  Wirkung.  Dcr  Fortschritt  dcs  Intcllcktes  gcht 

auf  die  klarerc  Erkcnntnis  von  Ursachen  aus,  die  die  Ober- 

flachenunterschiede  gcring  schatzt.  Dem  Dichter,  dem  Philo- 

sopher dem  Heiligen  sind  alle  Dinge  freundlich  und  heilig, 

alle  Ereignisse  nfltzlich,  alle  Tage  Fciertage,  alle  Menschen 

gottlich.  Denn  das  Auge  haftet  am  Leben  und  schatzt  den  Zu- 

fall  gering.  Jcde  chemische  Substanz,  jede  Pflanze,  jedes  Tier  in 

seinem  Wachstum  lehrt  die  Einheit  der  Ursache,  die  Mannig- 

faltigkeit  der  Erscheinung. 

Auferzogen  und  umgeben  von  dieser  alles  schaffenden  Natur, 

die  so  weich  und  fliessend  vie  eine  Wolke  oder  die  Luft,  — 

varum  haben  wir  es  notig,  solch  eckige  Pedantcn  zu  spielen 

und  einige  wenige  Formen  zu  verherrlichen?  Warum  sollen  wir 

die  Zeit,  die  Gr5sse  oder  die  Gestalt  iJberschatzcn?  Die  Seele 

kennt  sie  nicht,  und  der  seinem  Gesetz  gehorchende  Genius  vcr- 

steht  es,  mit  ihncn  zu  spielen  vie  ein  kleines  Kind  mit  Grau- 

barten  und  in  Kirchenspiclt.  Der  Genius  erforscht  den  causal  en 

Gedanken,  und  weit  zurtick  im  Mutterschoss  der  Dinge  sieht 

er,  vie  die  Strahlen  von  einem  Himmelskorper  ausgehen  und 

auseinanderstreben,  ehe  sie  durch  unendliche  Fernen  fallen.  Der 

Genius  belauscht  die  Monade  durch  alle  ihre  VerhQllungen  hin- 

durch,  indem  er  die  Mctcmpsychose  der  Natur  durchmacht. 

Der  Genius  entdeckt  durch  die  Fliege  ,durch  die  Raupe,  durch  die 

Larvc,  durch  das  Ei  hindurch  das  dauernde  Einzelvesen;  durch 

zahUose  Einzelwescn  hindurch  die  feste  Gattung;  durch  man- 

cherlei  Gattungen  hindurch  die  Art;  durch  alle  Artcn  den  fest- 



stchcndcnTypus;  durch  alle  Konigreichc  des  organischcn  Lcbcns 

hindurch  die  ewige  Einheit.  Die  Natur  ist  eine  sich  wandelnde 

Wolke,  die  immer  und  nimmer  die  glciche  ist.  Sie  modelt  den 

gleichen  Gedanken  in  Haufen  von  Formen,  vie  ein  Dichter 

zwanzig  Fabeln  mit  einer  Nutzanwendung  macht.  Durch  die 

Roheit  und  Zahigkeit  der  Materie  hindurch  macht  ein  feiner 

Geist  alle  Dinge  seinem  Willen  dienstbar.  Vor  ihm  flicsst  der 

Diamant  in  eine  sanftc,  doch  bestimmte  Form,  und  wahrend 

ich  sie  betrachte,  wechseln  bereits  wieder  Umriss  und  Gewebe. 

Nichts  ist  so  fliessend  als  die  Form ;  doch  niemals  verneint  sie 

sich  selbst  ganzlich.  Im  Menschen  gewahren  wir  noch  all  die 

Ueberbleibsel  imd  Andeutungen  von  all  dem,  was  wir  als  Merk- 
male  der  Dienstbarkeit  in  den  niedern  Stammcn  betrachten; 

aber  in  ihm  erhohen  sie  seinen  Adel  und  seine  Anmut.  So  be- 

leidigt  die  Jo  des  Aeschylos,  in  eine  Kuh  verwandelt,  die  Phan- 

tasie ;  doch  wie  anders  wirkt  sie,  wenn  sie  als  Isis  in  Aegypten 

der  Liebe  Osiris-Jupiter's  begegnet,  ein  schdnes  Weib,  dem  nichts 
von  der  Umwandlung  geblieben,  als  die  mondformigen  Horn- 
chen  zum  schimmernden  Schmuck  ihrer  Brauen! 

Die  Identitat  der  Geschichte  ist  gleichmassig  innerlich;  die  Ver- 

schiedenheit  gleichmassig  offen  daliegend.  An  der  Oberflache 

herrscht  die  unendliche  Mannigfaltigkeit  der  Dinge;  im  Mittel- 

punkte  die  Einfachheit  der  Ursache.  Wie  mannigfach  sind  die 

Thaten  eines  Menschen,  aus  denen  wir  denselben  Charakter 

erkennen!  Man  betrachte  die  Quellen  unserer  Kunde  vom  grie- 

chischen  Geiste.  Wir  besitzen  die  politische  Geschichte  dieses 

Volkes,  wie  sie  uns  Herodot,  Thukydides,  Xenophon  und 

Plutarch  hinterlassen  haben:  eine  durchaus  genugende  Darstel- 

lung  dessen,  was  sie  waren  und  was  sie  gethan  haben.  Wir 
haben  denselben  nationalen  Geist  wiederum  vor  uns  in  ihrer 



Litteratur,  in  dcr  cpischcn  und  lyrischen  Pocsic,  im  Drama  und 

in  der  Philosophic:  ein  durchaus  abgeschlossenes  Gcbildc.  Wir 

haben  diescn  Gcist  cin  weiteres  Mai  in  ihrer  Architektur  vor 

uns,  in  cincr  Schonheit,  die  gleichsam  das  Mass  sclbst  ist,  auf 

die  gcradc  Linic  und  das  Vicrcck  beschrankt,  —  cine  Geometrie 
in  Bauten.  Wir  haben  ihn  wieder  in  der  Bildhauerei,  in  dem 

*Zunglein  an  der  Wage  des  Ausdrucksct,  eine  Ftille  von  Formen 

in  der  aussersten  Freiheit  der  Handlung  und  doch  niemals  die 

ideale  Heiterkeit  tfberschreitend;  gleich  den  Wallern,  die  einen 

Tanz  vor  den  Gottern  ausftihren  und,  ob  auch  bewegt  von 

krampfhaftem  Leid  oder  totlichem  Streit,  niemals  die  Figuren 

und  die  Wtirde  ihres  Tanzes  zu  brechen  wagen.  So  haben  wir 

vom  Geiste  eines  hervorragenden  Volkes  eine  vierfache  Dar- 

stellung:  und  was  erscheint  den  Sinnen  ungleicher  als  eine 

Pindarsche  Ode,  ein  marmorner  Kentaur,  das  Peristyl  des  Par- 
thenons  imd  die  letzten  Thaten  des  Phokion? 

Jedermann  muss  Gesichter  imd  Formen  beobachtet  haben,  die, 

ohne  jede  Aehnlichkeit  der  Ziige,  den  gleichen  Eindruck  auf 

den  Beschauer  machen.  Ein  vorzOgliches  Gemalde  oder  der  Ab- 
druck  eines  Gedichtes  werden  doch,  wenn  sie  auch  nicht  die 

gleiche  Reihe  von  Bildern  erwecken,  dieselben  Gefiihle  wie  ein 

wilder  Bergspaziergang  hervorrufen,  obgleich  die  Aehnlichkeit 

keineswegs  den  Sinnen  klar  ist,  sondern  geheim  und  ausserhalb 

des  Bereiches  des  Verstandes  liegt.  Die  Natur  ist  eine  endlose 

VerknOpfung  und  Wiederholung  von  sehr  wenigen  Gesetzen. 

Sie  summt  die  alte,  wohlbekannte  Wcise  durch  unz3hligc  Vari- 
ationen  hindurch. 

Die  Natur  ist  voll  einer  erhabenen  Familienahnlichkeit  in  alien 

ihren  Werken;  und  sie  gcfallt  sich,  uns  durch  Aehnlichkeiten 

auf  den  unerwartetstcn  Gebieten  in  Erstaunen  zu  sctzen.  Ich 



habe  den  Kopf  cines  alten  Urwaldhauptlings  gesehen,  der  das 

Augc  sofort  an  einen  ktihnen  Berggipfel  erinnerte,  wahrend  die 

Furchen  fiber  den  Brauen  an  die  Fclsschichtungcn  gemahnten. 

Es  giebt  Menschen,  deren  Manieren  den  gleichen  wesentlichcn 

Glanz  haben  wie  die  einfachen  und  crhabcnen  Skulpturen  an 

den  Parthenonfriesen  und  die  Ueberreste  der  altesten  griechischen 

Kunst.  Und  man  kann  Darstellungen  in  derselben  Manier  in 

den  Btichern  aller  Zeiten  finden.  Was  ist  die  Aurora  Guido  Reni's 

in  der  Villa  Rospigliosi  anders  als  ein  Morgengcdanke,  glcicWie 

die  Pferde  des  Bildes  bloss  cine  Morgenwolke  sind?  Wenn  sich 

jemand  nur  die  MCihe  geben  will,  die  Verschiedenheit  der  Hand- 

lungen  zu  beobachten,  zu  denen  er  in  gewissen  Geistesstimmungen 

gleichmassig  aufgelcgt,  und  jene,  denen  er  abgeneigt  ist,  so  wird 

er  crkennen,  wie  tief  die  Kette  der  Verwandtschaft  reicht. 

Ein  Maler  erzahlte  mir,  niemand  konne  einen  Baum  zeichnen, 

ohne  in  gcwissem  Sinne  ein  Baum  zu  werden ;  oder  ein  Kind 

zeichnen,  indem  er  bloss  die  Umrisse  seiner  Gestalt  studiere; 

—  sondcrn  indem  der  Maler  eine  Zeit  lang  dessen  Bewcgungcn 

und  Spiele  belauscht,  dringt  er  in  seine  Natur  ein  und  kann  es 

nun  nach  Belieben  in  jeder  Stellung  zeichnen.  Roos  vversetzte 

sich  so  in  die  innerste  Natur  eines  Schafes*.  Ich  kanntc  einen 

Zeichner  einer  oflFentlichen  Landvermessungsanstalt,  der  fand, 

er  k5nne  die  Felsen  nicht  skizzieren,  bevor  ihm  nicht  ihrc  geo- 

logische  Struktur  erklart  wtirde.  Der  gemeinsame  Ursprung  der 

verschiedenartigsten  Werkc  ist  in  einem  bestimmten  Seelenzu- 
stand  zu  suchen.  Es  ist  der  Geist,  der  identisch  ist  und  nicht 

die  Thatsache.  Durch  eine  tiefere  AufFassung,  und  nicht  erst 

durch  mCihsame  Aneignung  einzelner  Handwerkskniffe,  erwirbt 

derKOnstler  die  Kraft,  andereSeelen  zu  einer  gegebenenThatig- 
keit  zu  crwecken. 
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Es  ist  gcsagt  worden:  »Gemeine  Naturen  zahlen  mit  dem,  was 

sie  thun,  edlc  mit  dcm,  was,  sie  sind*.*  Und  varum?  Weil 

cine  tiefe  Natur  durch  ihre  Handlungcn  und  Worte,  durch  ihre 

einfachen  Blicke  und  Manicren,  in  uns  die  gleiche  Kraft  und 

Schonheit  weekt,  wie  eine  Sammlung  von  Skulpturen,  von  Bil- 
dern  oder  feierlichen  Reden. 

Politische  Geschichte  und  Naturgeschichte,  die  Geschichte  der 

Kunst  und  der  Litteratur  mflssen  von  der  Geschichte  des  Indivi- 

duums  aus  erklart  werden  oder  Wortschwall  bleiben.  Es  giebt 

nichts,  das  uns  nichts  anginge,  nichts,  das  uns  nichtinteressierte: 

Konigtum,  Schule,  Baum,  Pferd  oder  Huf,  die  Wiirzeln  aller 

Dinge  sind  im  Mcnschen.  Santa  Croce  und  die  Peterskirche 

sind  matte  Kopicn  nach  eincm  gottlichen  Urbild.  Das  Strass- 

burger  Miinstcr  ist  ein  stcinerncs  Gegenstiick  zu  der  Seele  Er- 

wins  von  Stcinbach.  Die  wahre  Dichtung  ist  der  Geist  des 

Dichters.  Das  wahre  SchiflFist  der  Schiffbaumeister.  ImMenschen 

—  wenn  wir  ihn  blosslegen  kdnnten  —  wOrden  wir  den 
Grund  der  letzten  Schnorkel  und  Ranken  seines  Werkes  erkennen ; 

so  wie  jede  Windung  und  Farbe  der  Seemuschel  in  den  Ab- 

sonderungsorganen  des  Tieres  vorausbesteht.  Das  ganze  Adels- 
wesen  und  Rittertum  besteht  in  der  Hoflichkeit.  Ein  Mensch 

mit  feinen  Manieren  wird  deincn  Namen  mit  all  der  WUrde 

aussprechen,  die  Adelstitel  jemals  hinzuftigen  kdnnten. 

Die  gewdhnliche  Erfahrung  jedesTages  bestatigt  uns  stets  irgend 

eine  alte  Prophezeihung  und  wandelt  die  Worte  und  Zeichen, 

die  wir  ohne  Aufmerksamkeit  gehort  und  gesehen  haben,  in 

Realitaten  urn.  Eine  Dame,  mit  der  ich  im  Walde  ritt,  sagte 

mir,  die  Walder  schienen  ihr  immer  zu  warten,  als  ob  die 

*  Aus  Schillers  Epigramm  »Unterschied  der  Standee. 
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Geister,  die  sic  bewohnen,  ihr  Thun  unterbrachen,  bis  dcr  Wan- 

derer vorOber  ist:  ein  Gedanke,  den  die  Dichtung  im  Tanz  der 

Feen  verherrlicht  hat,  die  bei  der  Annaherung  menschlicher 

FUsse  auseinanderstieben.  Der  Mensch,  der  einmal  den  Mond 

urn  Mitternacht  aus  den  Wolken  hervortreten  sah,  war  wie  ein 

Erzengel  bei  der  Schopfung  des  Lichtes  und  der  Welt  gegen- 

wartig.  Ich  entsinne  mich  eines  Sommertages  auf  dem  Felde: 

Mein  Gefahrte  machte  mich  auf  eine  breite  Wolke  aufmerksam, 

die  sich  wohl  eine  Viertelmeile  weit  den  Horizont  entlang  aus- 

dehnen  mochte,  ganz  genau  in  der  Gestalt  eines  Cherubs,  vie 

man  ihn  in  Kirchen  gemalt  sieht,  —  in  der  Mitte  eine  runde 

Masse,  die  leicht  durch  Mund  und  Augen  zu  beleben  war, 

wahrend  weitgestreckte,  regelmassige  Schwingen  sie  zu  beiden 

Seiten  trugen.  Was  im  Luftreich  einmal  erscheint,  mag  sich  oft 

zeigen,  und  jene  Erscheinung  war  unzweifelhaft  das  Urbild  des 
bekannten  bildlichen  Schmucks.  Ich  habe  am  Himmel  eine 

Kette  sommerlicher  Blitze  gesehen,  die  mir  sofort  zeigten,  dass 

die  Griechen  nach  der  Natur  arbeiteten,  als  sie  den  Donner- 
keil  in  der  Hand  des  Zeus  abbildeten.  Ich  habe  ein  Schneewchen 

langs  der  Seiten  einer  Steinmauer  gesehen,  das  auf  den  ersten 

Blick  an  die  gewohnliche  architektonische  Rankenverzierung 
an  Ttirmen  erinnerte. 

Wir  brauchen  uns  nur  in  die  urspriinglichen  Verhaltnisse  zu 

begeben,  und  wir  erfinden  aufe  neue  die  Ordnungen  und  Orna- 

mente  der  Architektiur,  wie  wir  auch  sehen,  wie  jedes  Volk 

seine  primitivenWohnstatten  ausschmUckte.  Der  dorische  Tempel 

bewahrt  die  Aehnlichkeit  mit  der  HolzhOtte,  in  der  die  Dorier 

wohnten.  Die  chinesische  Pagode  ist  oflFenbar  ein  Tartarenzelt. 

Die  indischenimd  agyptischen  Tempel  verraten  noch  die  Hohlen 

und  unterirdischen  Hauser  ihrer  Vorfahren.  »Die  Gewohnheit, 
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Hauser  und  Graber  in  den  lebenden  Fcls  zu  hauen*,  sagt  Heeren 

in  scincn  Schriftcn  fiber  die  Aethiopier,  *bestimmte  ganz  natiir- 

lich  den  Charakter  der  nubisch-agyptischen  Architektur,  indem 

sie  auf  grosse  Formen  hindrangte.  In  diesen  Hohlen,  die  schon 

die  Natur  vorbereitet,  gewohnte  sich  das  Auge  an  ungeheure 

Formen  und  Massen,  so  dass,  als  die  Kunst  der  Natur  zu  Hilfe 

kam,  sie  sich  nicht  in  kleinen  Massen  bewegen  konnte,  ohne 

herabzusteigen.  Was  waren  Statuen  von  gewohnlicher  Grdsse 

oder  zierliche  Saulengange  und  SeitenflOgel  neben  den  riesigen 

Tempelhallen  gewesen,  vor  denen  bloss  Kolosse  als  Wachter 

sitzen  oder  sich  im  Innern  an  die  Saulen  lehnen  durften?** 

Die  gotische  Kirche  hat  offenbar  ihren  Ursprung  in  einer 

groben  Verwendung  der  Waldbaume  mit  all  ihren  Zweigen  zu 

einem  festlichen  oder  feierlichen  Bogengang,  vie  denn  die 

Bander  an  den  gespaltenen  Saulen  noch  die  grtinen  Weiden  an- 

deuten,  die  jene  zusammenhielten.  Niemand  kann  einen  Weg 

durch  Tannenwalder  gehen,  ohne  dass  ihm  das  architektonischc 

Aussehen  des  Waldes  auffiele,  besonders  im  Winter,  wenn  die 

Nacktheit  aller  anderen  Baume  den  niederen  Bogen  der  Sachsen 

zeigt.  An  einem  Wintertag  wird  man  im  Walde  ebenso  leicht 

den  Ursprung  der  gemalten  Glasfenster  erkennen,  mit  denen  die 

gotischen  Dome  geschmOckt  sind:  in  den  Farben  des  westlichen 

Himmels,  die  durch  die  nackten,  sich  kreuzenden  Zweige  des 

*  Die  angefiihrte  Stelle  scheint  mehr  eine  Reminiscenz  als  ein 
Zitat  zu  sein.  In  A.  H.  L.  Heerens  Buch:  *>Ideen  fiber  die 

Politik,  den  Verkehr  und  den  Handel  der  vornehmsten  Volker 

der  alten  Welt*,  findet  sich  nur  im  zweiten  Bande  ̂ Afrikanische 

Volker:  erste  Abteilung:  Karthager  und  Aethiopier}  auf  Seite 
450  eine  Stelle,  die  denselben  Gedanken  in  etwas  abweichender 
Form  ausdriickt.  D.  Ue. 
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Waldes  scheinen;  noch  kann  irgcnd  cin  Verehrer  dcr  Natur 

die  alten  Pracbtbauten  Oxfords  und  die  englischen  Kathedralen 

betreten,  obne  zu  fthlen,  dass  der  Wald  den  Geist  des  Bau- 

meisters  OberwSltigte,  und  dass  sein  Meissel,  seine  Sage,  sein 

Hobel  bestandig  dessen  Farren,  Blumenzacken,  Akazien,  Ulmen, 

Eichen,  Pinien,  Tannen  und  Ficbten  nacbbildete. 

Der  gotiscbe  Dom  ist  einc  Blfite  in  Stein,  den  das  uncrsattlichc 

Verlangen  nacb  Harmonie  im  Menscben  bewaltigte.  Der  Berg 

aus  Granit  erblflht  zu  eincr  ewigen  Blume,  mit  der  Leicbtigkeit 

und  zarten  Vollendung  sowobl,  als  mit  den  atherischen  Verhalt- 

und  Perspektiven  der  Pflanzenschonhcit. 

In  gleicber  Weise  mdssen  alle  offentlichen  Thatsacben  indi- 

vidualisiert,  alle  privaten  Thatsacben  verallgemeinert  wcrden. 

Dann  wird  die  Gescbicbte  sofort  flOssig  und  wahr,  und  die 

Biographic  ticf  und  crbaben.  Wie  der  Perser  in  den  schlanken 

Schaften  und  Kapitalen  seiner  Architektur  Stempel  und  BlQtc 

des  Lotus  und  der  Palme  nacbabmte,  so  gab  der  persiscbe  Hof 

in  seiner  Glanzzeit  niemals  das  Nomadisieren  seiner  vilden 

Stamme  auf,  sondern  zog  von  Ekbatana,  wo  der  Friihling  ver- 

bracht  wurde,  nacb  Susa  im  Sommcr,  und  nacb  Babylon  for 
den  Winter. 

In  der  frOhesten  Gescbicbte  Asiens  und  Afrikas  sind  Nomaden- 

tum  und  Ackerbau  die  beiden  einandcr  entgegenwirkcnden 

Thatsachen.  Die  geographischen  Verhaltnisse  Asiens  und  Afrikas 

machten  das  Nomadenleben  zur  Notvcndigkcit.  Doch  die  No- 

maden  waren  der  Scbrecken  aller,  die  der  Boden  oder  die  Vor- 

teile  eines  Marktes  zum  Stadtebau  getrieben  hatten.  Der  Ackerbau 

war  deshalb  eine  religiose  Vorschrift,  veil  dem  Staate  von  dem 
Nomadentum  Gefahr  drohte.  Und  in  so  alten  und  civilisierten 

Landern,  wic  England  und  Amcrika,  kampfen  diese  Neigungcn 
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noch  in  dcr  Nation  und  im  Individuum  den  alten  Kampf  durch. 

Die  Nomaden  Afrikas  waren  zum  Wandcrn  durch  die  Ucber- 

falle  der  Stechfliege  gezwnngen,  wclche  das  Vieh  wahnsinnig 

machen  und  so  den  Stamm  notigen,  wahrend  der  Regenzeit  aus- 

zuvandern  und  die  Heerde  in  die  hoheren,  sandigen  Regionen 

zu  treiben.  Die  Nomaden  Asiens  folgen  der  Weide  Monat  ftir 

Monat.  In  Amerika  und  Europa  entspringt  das  Nomadentum 

dem  Handel  und  der  Neugier:  gcviss  ein  Fortschritt  von  den 

Stechfliegen  Astobaras  zu  der  Anglo-  oder  Italomanie  der  Bostoner 

Bucht.  Heilige  Stadte,  nach  denen  zu  wallfahren  geboten  war, 

oder  strenge  Gesetze  und  Gebrauche,  die  cine  Kraftigung  des 

nationalen  Verbandes  erstrebten,  waren  die  den  alten  Raubern 

auferlegten  Fesscln,  vie  es  die  angchauften  Vorteile  einer  langen 

Siedelung  ftir  die  Reisesucht  unserer  Zeit  sind.  Der  Gegensatz 

dieser  zwei  Tendenzcn  ist  nicht  vrenigcr  wirksam  in  den  Ein- 

zelnen,  je  nachdem  die  Liebe  zu  Abenteuern  oder  die  Neigung 

zur  Ruhe  zufallig  vorherrscht.  Ein  Mann  von  kraftiger  Ge- 

sundheit  und  strtfmendem  Geiste  hat  die  Fahigkeit  rascher  Ein- 

gevohnung,  lebt  in  seinem  Wagen  und  durchfliegt  alle  Himmcls- 
breiten  so  leicht  vie  ein  Kalmiicke.  Zur  See  oder  im  Urwald 

oder  im  Schnee  schl'aft  er  ebenso  warm,  speist  er  mit  ebenso 
gutem  Appetit,  kndpft  er  ebenso  glOckliche  Verbindungen  an, 

als  an  seinem  eigenen  Herde.  Oder  seine  Gewandtheit  vertieft 

sich  vielleicht,  in  dem  erweiterten  Kreise  seiner  Fahigkeiten, 

zur  Beobachtung,  die  seinem  Interesse  Anhaltspunkte  bietet,  wo 

immer  neue  Gegcnstande  seinem  Auge  begegnen.  Die  Hirten- 

volker  varen  dOrftig  und  verhungert  bis  zur  Verzweiflung;  imd 
das  intellektuelle  Nomadentum  richtet  in  seinem  Uebermass  den 

Geist  zu  Grande,  indem  es  seine  Kraft  an  einen  Mischmasch 

von  Dingen  verschwendet.  Der  eingcsessene  Mann  von  Geist 
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ist  andcrcrscits  jcnc  Massigkeit  und  Zufriedenheit  selbst,  die 

allc  Elemente  des  Lebens  in  ihrera  eigenen  Boden  findct,  daftir 

abcr  ihrc  eigenen  Gefahren  dcr  Eintonigkeit  und  Entartung  mit 

sich  bringt,  wenn  sie  nicht  durch  fremde  Einflusse  aufgefrischt 
wird. 

AHes,  was  das  Individuum  ausserhalb  seiner  selbst  wahrnimmt, 

cntspricht  scinen  Geisteszustanden,  und  eines  nach  dem  andcrn 

wird  verstandlich,  wenn  sein  vordringender  Gedanke  es  mitten 

in  die  kausale  Wahrheit  hineinfthrt,  der  diese  Thatsache  oder 

Thatsachenreihe  angehort. 

Ich  kann  ebensowohl  in  diese  Urwelt  —  oder  Vorwelt,  wic  die 

Deutschen  sagen  —  hinabtauchen,  indem  ich  in  mich  selbst 

hinabtauche,  als  ich  mit  suchenden  Fingcrn  nach  ihr  tasten  kann 

in  Grabhohlen,  BOchercicn,  auf  gebrochenen  Reliefs  und  Torsos 
zerstorter  Villen. 

Welches  ist  der  Grand  des  Interesses,  das  alle  Menschen  an  der 

griechischen  Geschichte,  Litteratur,  Kunst  und  Dichtung  in  alien 

ihren  Phasen  nehmen,  vom  heroischen  oder  homerischen  Zeit- 

alter  abwarts  bis  zum  hauslichen  Leben  der  Spartaner  und 

Athener,  vier  oder  ftinf  Jahrhunderte  spater?  Was  anderes  als 

der  Umstand,  dass  jeder  Mensch  personlich  eine  griechische 

Periode  durchlcbt?  Das  Griechentum  ist  das  Zeitalter  der  natiir- 

lichen  Ausbildung  des  Korpers,  der  Vollkommenheit  der  Sinne, 

der  in  volliger  Einheit  mit  dem  Leib  entwickelten  geistigen 

Natur.  Damals  bldhten  jene  menschlichen  Gestalten,  die  dem 

Bildhauer  die  Modelle  zuHerkules,  Phobus  und  Zeus  licferten; 

kcinc  Gestalten,  vie  sie  in  den  Strassen  moderner  Stadte  wim- 

mcln,  mit  Gesichtern,  deren  Ziige  wirr  und  verwaschen  sind, 

sondern  Gestalten  mit  unverdorbenen,  scharf  geschnittcnen, 

regelmassigen  Ztigen,  deren  Augenhohlen  so  gebildet,  dass  es 



ihren  Augen  unmoglich  ware,  zu  schiclcn  und  vcrstohlcnc 

Blicke  hierhin  oder  dorthin  zu  werfen,  sic  miisstcn  denn  den 

ganzen  Kopf  wenden.  Die  Manieren  dieser  Zeit  sind  einfach 

und  stolz.  Die  Ehrfurcht,  die  man  zur  Schau  tragt,  gilt  den 

personlichen  VorzOgen,  dem  Mut,  der  Geschicklichkeit,  Selbst- 

beherrschung,  Gerechtigkeit,  Kraft,  Behendigkeit,  einer  lauten 

Stimme,  einer  breiten  Brust.  Luxus  und  Verfeinerung  sind  un- 

bekannt.  Eine  sparliche  Bevolkerung  und  geringe  Bedflrfnisse 

machen  aus  jedem  Menschen  seinen  eigenen  Diener,  Koch,  Metzger 

und  Soldaten,  und  die  Gewohnheit,  selbst  &ir  seine  eigenen  Be- 

diirfhisse  zusorgen,  bildet  den  Korper  zur  Vollbringung  wunder- 

voller  Leistungen  aus.  Soldier  Art  sind  der  Agamemnon  und 

der  Diomedes  Homers,  und  nicht  schr  verschieden  ist  die 

Schilderung,  die  Xenophon  von  sich  und  seinen  Landsleuten 

im  Riickzug  der  Zehntausend  entwirft:  »Nachdem  das  Heer 

den  Fluss  Teleboas  tiberschritten,  fiel  ein  so  imermcsslicher 

Schnee,  dass  die  Waffen  und  die  liegende  Mannschaft  bedeckt 

wurden  . .  .  Als  aber  Xenophon  sich  ermannte,  unbekleidet 

aufzustehen  und  Holz  zu  spalten,  da  erhob  sich  auch  bald  ein 

anderer,  der  ihm  die  Arbeit  abnahm.*  In  seinem  Heere  herrscht 

durchweg  eine  unbeschrankte  Redefreiheit.  Sie  streiten  um  die 

Bcute,  sie  hadern  mit  den  FQhrcrn  wcgen  jedes  neuen  Befehls, 

und  Xenophon  ist  so  scharfziingig  vie  irgend  einer,  ja  scharf- 

ziingiger  als  die  meisten,  und  giebt  ebenso  treffende  Antworten 

als  er  empfangt.  Wer  sieht  nicht  ein,  dass  dies  ein  Haufe 

grosser  Knaben  ist,  mit  ebensolchem  Ehrencodex  und  solch 

loser  Disciplin,  wie  sie  grossen  Knaben  eigen? 

Der  kostliche  Reiz  der  alten  Tragodie  und  in  der  That  der 

ganzen  antiken  Litteratur  besteht  darin,  dass  die  Menschen  ein- 

fach sprechen,  —  als  Personen,  die  einen  grossen,  trefflichen 
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Verstand  besitzen,  ohnc  es  zu  wisscn,  bevor  noch  die  Gcwohn- 

heit  dcr  Reflexion  die  vorhcrrschende  Geistesgewohnheit  ge- 

worden.  Unsere  Bewunderung  der  An  tike  ist  nicht  Bewnndc- 

rung  des  Alten,  sondern  des  Natiirlichen.  Die  Griechen  sind 

nicht  reflektierend,  sondern  von  vollkommenen  Sinnen  und 

vollkommener  Gesundheit,  mit  der  feinsten  physischen  Organi- 
sation der  Welt.  Erwachsene  handclten  mit  der  Einfachheit  und 

Grazie  der  Kinder.  Sie  schufen  Vasen,  Tragodien  und  Statuen, 

wie  es  gesunden  Sinnen  entsprach,  das  heisst  mit  gutem  Ge- 

schmack.  Solche  Dinge  sind  immer  zu  alien  Zeiten  gemacht 

wordcn  und  wcrden  immer  gemacht,  wo  immer  einc  gesunde 

Grundlage  vorhanden  ist;  aber  als  Masse  genommen  haben  die 

Griechen  durch  ihre  iiberlegene  Naturanlage  alle  tibertroffcn. 

Sie  vcreinen  die  Spannkraft  der  Mannheit  mit  der  anziehenden 

Unbewusstheit  des  Kindes.  Die  Anziehungskraft  dieser  Manieren 

beruht  darin,  dass  sie  dem  Menschen  eigen  sind  und  dass  sie 

jedermann  kennt,  veil  er  einmal  ein  Kind  gewesen;  abgesehen 

davon,  dass  es  immer  einzelne  Menschen  giebt,  die  diese  Eigen- 
ttimlichkeiten  bcibehalten.  Ein  Mensch  mit  kindlichem  Geiste 

und  eingeborener  Energie  ist  stets  ein  Grieche  und  frischt  unsere 

Liebe  zur  Muse  Hellas'  auf.  Ich  bewundere  die  Liebe  zur  Natur 

im  Philoktet.  Indem  ich  diese  schonen  Apostrophen  des  Schtafcs, 

der  Sterne,  Felsen,  Berge  und  Wogen  lese,  ftihle  ich,  vie  die 

Zeit  gleich  einem  verebbenden  Meere  vcrgeht.  Ich  ftihle  die 

Ewigkeit  des  Menschen,  die  ewige  Identitat  seines  Denkens. 

Der  Grieche  hatte,  wie  es  scheint,  dieselben  Mitmcnschcn  wie 

ich.  Sonne  und  Mond,  Wasscr  und  Feuer  riihrten  sein  Hen 

genau  wic  sie  meines  rtihren.  Also  erscheint  der  berfihmte 

Unterschied  zwischcn  Griechisch  und  Englisch,  zwischen  den 

klassischen  und  romantischen  Schulen  oberflachlich  und  pedan- 



tisch.  Wenn  cin  Gedanke  Platos  mcin  Gedanke  vird  —  wenn 

cine  Wahrheit,  welche  die  Seele  Pindars  befeuerte,  meine  eigene 

durchglttht,  dann  ist  die  Zeit  nicht  mehr.  Wcnn  ich  ftihlc,  dass 

wir  uns  in  ciner  Empfindung  begegnen,  dass  unsere  Seelen  von 

der  gleichen  Farbe  Oberhaucht  wcrden  und  gleichsam  in  eins 

zusammenfliessen,  varum  sollte  ich  da  Breitegrade  mcsscn, 

varum  agyptische  Jahre  zahlen? 

Der  Forscher  legt  das  Zeitalter  des  Rittertums  nach  seiner  eigenen 

Periode  der  Ritterlichkeit  aus,  und  die  Tage  der  Seeabenteuer 

und  Erdumsegelung  nach  seinen  eigenen  genau  entsprechenden 

Erfahrungen  im  kleinen.  Zu  der  heiligen  Geschichte  der  Welt 

hat  er  den  gleichen  SchlOssel.  Wenn  die  Stimme  eines  Propheten 

aus  den  Tiefen  des  Altertums  ihm  bloss  ein  Gcftihl  seiner  Kind- 

heit,  ein  Gebet  seiner  Jugend  wiedcrgiebt,  dann  gelangt  er  zur 

Wahrheit  durch  all  die  Vervirrung  der  Ueberlieferung  und  das 

Zerrbild  der  bestehenden  Einrichtungcn  hindurch. 

In  gewissen  Zcitraumen  tauchen  in  unserer  Mittc  scltcnc,  ausser- 

ordentliche  Geister  auf,  die  uns  neue  Thatsachen  der  Natur  ent- 

h(illen.  Ich  sehe,  dass  Menschen  voll  des  Gottes  von  Zeit  zu 

Zeit  unter  den  Menschen  wandelten  und  bewirkten,  dass  Herz 

und  Seele  ihrer  geringsten  Zuhorer  ihre  Sendung  Rihlend  an- 

erkannten.  Dies  ist  offenbar  der  Ursprung  des  Drcifusses,  des 

Priesters  und  der  Priesterin,  die  gottliche  Eingebung  begeistert. 

Jesus  erschreckt  und  Obervaltigt  sinnliche  Menschen.  Sie  kbnnen 

ihn  nicht  mit  der  Geschichte  in  Uebereinstimmung  oder  mit 

sich  selbst  in  Einklang  bringen.  Wenn  sie  dahin  gelangcn,  ihre 

Eingebungen  zu  ehren  und  sich  bestreben,  heilig  zu  leben, 

erklart  ihnen  die  eigene  FrSmmigkeit  jede  Thatsache,  jedes 

Wort,  Wie  leicht  fasscn  diese  alten  Lchrcn  Moses' ,  Zara- 

thustras,  Manus  und  Sokrates*  in  dem  Geiste  Wurzell  Ich  kann 
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kein  Altertum  in  ihnen  findcn.  Sie  gehoren  mir  so  gut  wie 
ihnen. 

Ich  habc  die  crstcn  Monche  und  Anachoreten  gcsehen,  ohne 

Meere  oder  Jahrhundcrte  zu  durchfliegen.  Mchr  als  einmal  ist 

mir  ein  Individuum  begegnet,  mit  ahnlicher  Verachtung  der 

Arbeit  und  ahnlicher  kontemplativer  Lebensweise  aus  innerem 

Zwang,  ein  hochmtitiger  Almosenempfanger,  im  Namen  Gottes 

bettelnd,  der  dem  neunzehnten  Jahrhundert  den  Saulenheiligen 

Simeon,  die  Eremiten  der  thebaischen  Wtiste  und  die  ersten 

Franziskaner  ersetzte. 

Der  Priestertrug  des  Ostens  und  des  Western,  der  Magier,  Brah- 
minen,  Druiden  und  Inkas  erklart  sich  durch  das  Privatleben 

des  Einzelnen.  Der  hemmende  Einfluss,  den  ein  strenger  For- 

maUtatcnkramcr  auf  ein  junges  Kind  ausiibt,  indem  er  seincn 

Geist  und  Mut  unterdrfickt,  seinen  Verstand  lahmt,  und  alles 

das,  ohne  dass  er  Unwillen,  sondern  bloss  Furcht  und  Gchorsam, 

ja  sclbst  viel  Sympathie  mit  der  Tyrannei  hervorruft  —  ist  eine 

bekannte  Thatsache,  die  dem  Mann  gewordenen  Kinde  klar 

wird  durch  die  blosse  Wahrnehmung,  dass  der  UnterdrOcker 

seiner  Jugend  selbst  ein  Kind  ist,  den  die  Namen,  Formen  und 

Worte  tyrannisieren,  deren  EinflOssen  er  als  blosses  Sprachrohr 

bei  der  Jugend  diente.  Diese  Thatsache  lehrt  ihn  besser,  vie 

Baal  angebetet  und  vie  die  Pyramiden  gebaut  vurden,  als  die 

Champollionsche  Entdeckung  der  Namen  aller  Werkleute  und 

der  Kosten  jedes  Ziegelsteins.  Er  findet  Assyrien  und  die  Grab- 

hohlen  Cholulas  vor  seiner  ThCire,  und  er  selbst  hat  den  Weg 

dahin  gebahnt. 

In  dem  Protest  hinwiederum,  den  jeder  bedeutsame  Mensch 

gegen  den  Aberglauben  seiner  Zeit  erhebt,  wiedcrholt  er  Schritt 

fiir  Schritt  das  Thun  der  altcn  Weltverbesserer,  und  in  dem 
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Streben  nach  Wahrheit  findct  cr  wie  sic  ncuc  Gcfahrcn  ftir  seine 

Tugend.  Er  lernt  aufc  neue,  welch  sittliche  Kraft  notwendig 

ist,  um  den  Gurtel  eines  Aberglaubens  zu  ersetzen.  Einer  Refor- 

mation folgt  eine  grosse  Ziigellosigkeit  auf  den  Fersen  nach. 

Wie  oft  in  der  Weltgeschichte  hatte  der  Luther  des  Tages  den 

Verfall  der  Frommigkeit  in  seinem  eigenen  Hause  zu  beklagen. 

»Doktor«,  sagte  sein  Eheweib  zu  Martin  Luther  eines  Tages, 

•vie  kommt  es,  dass  wir,  als  wir  noch  Papisten  waren,  so  oft 

und  mit  solcher  Andacht  gebetet  haben,  wahrend  wir  jetzt  mit 
ausserster  Lauheit  und  sehr  selten  be  ten?* 

Der  reifende  Mensch  entdeckt,  welch  tiefes  Eigentum  er  an  der 

Litter atur  besitzt,  —  an  aller  Dichtung  sowohl,  als  an  der 

ganzen  Geschichte.  Er  findet,  dass  der  Dichter,  der  seltsame 

und  unmogliche  Situationen  schilderte,  kein  Vcrriickter  war, 

sondern  dass  der  allgemeine  Mensch  mit  seiner  Feder  eine  Beichte 

schrieb,  wahr  ftir  cinen  und  wahr  ftir  alle.  Er  findet  sein 

eigenes,  geheimes  Leben  in  wundersam  klaren  Zeilen,  die 

hastig  hingeworfen  wurden,  ehe  er  zur  Welt  kam.  In  scinen 

personlichen  Erlebnissen  findet  er  eine  nach  der  andern,  alle  die 

Fabeln  Aesops,  Homers,  Hafis',  Ariosts,  Chaucers,  Scotts,  und 
kann  sie  mit  eigenem  Kopf,  mit  eigenen  Handen  prtifen. 

Die  schonen  Fabeln  der  Griechen  sind,  als  eigentiimliche  Schopf- 

ungen  der  Phantasie  und  nicht  der  Laune,  allgemeine  Wahr- 

heiten.  Welche  Reihe  von  Bedeutungen  und  welch  ewigc  Trag- 

weite  hat  der  My  thus  des  Prometheus!  Neben  seinem  ursprting- 

lichen  Wert  als  erstes  Kapitel  der  Geschichte  Europas  —  £die  My- 

thologie  verhtillt  nur  leicht  wirkliche  Thatsachen,  dieErfindung 

der  Handwerke  imd  die  Griindung  von  Kolonien}  —  bietet  er 

dem  Glauben  spatcrer  Zeiten  mit  einiger  Genauigkeit  die  Ge- 

schichte der  Religion.    Prometheus  ist  der  Jesus  der  alten 
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Mythologie.  Erist  derMenschenfreund;  cr  steht  zwischendcrun- 

gerechten  »Gcrechtigkciu  dcs  ewigenVatcrs  und  dem  Gcschlccht 

der  Sterblichen  und  duldet  bereitwillig  alles  urn  ihretwillen. 

Aber  wo  sich  der  My  thus  von  dem  calvinistischcn  Christentum 

trennt  und  Prometheus  als  den  Herausforderer  des  Zeus  zcigt, 

reprasentiert  er  einen  Geisteszustand,  der  sofort  auftritt,  wo  der 

Theismus  in  grobcr,  buchstablicher  Form  gelehrt  wird,  und  der 

als  die  Selbstverteidigung  des  Menschen  gegen  diese  Unwahr- 

iieit  erscheint;  namlich  als  Unzufriedenheit  mit  der  geglaubten 

Thatsache,  dass  es  einen  Gott  giebt,  und  als  GefGhl,  dass  die 

Pflicht  der  Verehrung  lastig  ist.  Es  mochte,  wcnn  er  konnte, 

das  Feuer  des  Schopfers  stehlen  und  abseits  und  unabhangig 

von  ihm  leben.  Der  gefesselte  Prometheus  ist  der  Roman  des 

Skepticismus.  Nicht  weniger  vahr  fdr  alle  Zeiten  sind  die 

Einzelheiten  dieser  gewaltigen  Apologie.  Die  Dichter  sagen, 

Apollo  hiitete  die  Schafe  des  Admet  Wenn  die  Gotter  sich 

unter  die  Menschen  mischen,  bleiben  sie  unerkannt.  Jesus 

vurde  nicht  erkannt.  Sokrates  und  Shakespeare  vurden  nicht 

erkannt.  Den  Antaeus  erstickte  der  umschlingende  GriflF  des 

Herkules;  aber  jedesmal,  wenn  er  seine  Mutter  Erde  berdhrte, 

erneuerte  sich  seine  Kraft.  Der  Mensch  ist  der  gebrochene 

Titan,  und  bei  aller  seiner  Schwache  iindet  sein  Korper  und 

sein  Geist  Starkung  durch  die  Gcvohnheit  des  Verkehrs  mit 

der  Natur.  Die  Macht  der  Musik,  die  Kraft  der  Poesie,  der 

festen  Natur  gleichsam  Schwingen  zu  geben  und  sie  zu  ldsen, 

deutet  das  Ratscl  Orpheus.  Der  philosophische  Begriff  der 

Identitat  durch  endlosen  Wechsel  von  Formen  hindurch,  lasst 

ihn  Proteus  erkennen.  Was  bin  ich  anderes,  der  ich  gestern 

lachte  oder  weinte,  der  ich  in  der  verwichenen  Nacht  vie  ein 

Toterschlief  und  dies  en  Morgen  stand  und  ging?  Und  was  seh 
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ich  auf  irgend  cincr  Seite  anderes,  als  die  Wandlungen  des  Pro- 

teus? Meinen  Gedanken  kann  ich  zum  Symbol  machen,  indem 

ich  den  Namen  irgend  eines  Geschdpfes  oder  einer  Thatsache 

gebrauche,  veil  in  jedem  Wesen  der  Mensch  handelnd  oder 

leidend  wiederkehrt.  Tantalus  ist  bloss  ein  Name  ftir  dich  und 

mich.  Tantalus  bedeutet  die  Unmdglichkeit,  von  der  geistigen 

Flut  zu  trinken,  die  im  Angesicht  der  Seele  immerdar  schim- 

mernd  wogt.  Die  Seelenwanderung  ist  keine  Fabel.  Ich  wollte, 
es  ware  so.  Doch  Manner  und  Frauen  sind  bloss  Halbmenschen. 

Jedes  Tier  des  Hofcs,  des  Feldes  und  des  Waldes,  auf  Erdenund 

der  Wasser  unter  der  Erde  war  darauf  bedacht,  in  einem  oder 

dem  andern  dieser  auftechten,  himmelwarts  blickenden  Sprecher 

fcsten  Fuss  zu  fassen  und  eine  Spur  seiner  Ziige  und  Formen  zu 

hinterlassen.  Ach,  Bruder,  hemme  die  Ebbe  deiner  Seele,  — 

das  Zuruckstromen  in  Formen,  in  deren  Zustand  du  nun  ftir 

manche  Jahre  unmerklich  geraten  bist!  Ebenso  nahegehend 

und  ftir  uns  passend  ist  auch  die  alte  Fabel  von  der  Sphinx,  die 

am  Wegc  sitzen  und  jedem  VorObergehenden  Ratsel  aufgeben 

sollte.  Wenn  der  Mann  keine  Antwort  geben  konnte,  verschlang 

sie  ihn  lebend.  Konnte  er  das  Ratsel  losen,  so  war  sie  besiegt. 

Was  ist  unser  Leben  anders,  als  eine  endlose  Flucht  beschwingter 

Thaten  odct  Ereignisse!  In  schimmernder  Mannigfaltigkeit 

vollzicht  sich  das  Wechselnde,  und  alles  stellt  dem  menschlichen 

Geiste  Fragen.  Die  Menschen,  die  nicht  diese  Thatsachen  und 

Fragcn  der  Zcit  mit  Gberlegener  Weisheit  beantworten  konnen, 

sind  ihnen  dienstbar.  Die  Thatsachen  bedrangen  und  tyranni- 
sieren  sie  und  schaffen  aus  Menschen  der  Routine  Menschen  der 

Sinne,  in  welchen  ein  buchstablicher  Gehorsam  den  Thatsachen 

gegentiber  jeden  Funken  des  Lichtes  ausgeloscht  hat,  durch  das 
der  Mensch  wirklich  Mensch  ist.  Doch  wenn  der  Mensch  seinen 
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besseren  Instinkten  oder  Gefiihlen  trcu  ist  und  die  Hcrrschaft 

der  Thatsachen  ablehnt,  als  ein  Abkommling  eines  hoheren 

Geschlechtes,  venn  er  trcu  zur  Seele  halt  und  das  schaffende 

Prinzip  erkennt,  dann  sinkcn  die  Thatsachen  villig  und  ge- 

schmeidig  auf  den  ihnen  gebiihrenden  Platz  zuriick ;  sie  erkennen 

ihren  Meister,  und  die  geringste  von  ihnen  verherrlicht  ihn. 

Man  beobachte  in  Goethes  Helena  dasselbe  Verlangen,  dass 

jedes  Wort  ein  Ding  sein  moge.  DieseFigurcn,  vollteer  sagen, 

diese  Chiron,  Greife,  Phorkias,  Helena  und  Leda  sind  etvas  und 

iiben  einen  besonderen  Einfluss  auf  den  Geist  aus.  So  veit  sind 

sie  denn  evige  Entitaten,  als  sie  heute  ebenso  virklich  sind, 

als  zur  Zeit  der  ersten  Olympiade.  Nachdem  Goethe  sie  lang 

mit  sich  herumgetragen,  lasst  er  seiner  Laune  freien  Lauf  beim 

Schreiben  und  gestaltet  sie  seiner  eigenen  Phantasie  gemass. 

Und  obgleich  dies  Gedicht  so  unbestimmt  und  phantastisch  ist 

vie  ein  Traum,  ist  es  dennoch  viel  anziehender,  als  die  regel- 

massigeren  Dramen  desselben  Autors,  veil  es  sich,  mit  den  ab- 

gebrauchten  Gevohnheitsbildern  verglichen,  dem  Geiste  mit 

vundervoller  Deutlichkeit  aufdrangt  und  die  Erfindungsgabe 

und  Laune  des  Lesers  durch  die  vilde  Freiheit  seiner  Zeichnung 

und  die  unaufhorliche  Folge  stossartig  iiberraschender  Wen- 

dungen  erregt. 

Die  allumfassende  Natur,  allzu  machtig  fur  die  kleinlicheNatur 

des  Sangers,  sitzt  diesem  auf  dem  Nacken  und  schreibt  mit 

seiner  Hand;  so  dass  eine  genaue  Allegorie  zum  Vorschein 

kommt,  venn  er  einer  blossen  Laune  und  einem  vilden  Sang 

nachzugeben  scheint.  Daher  meinte  Plato,  dass  die  Dichtcr 

grosse,  veise  Sachen  aussprechen,  wdiesieselbst  nicht  verstehen*. 

Alle  Erdichtungen  des  Mittelalters  erklaren  sich  selbst  als  ver- 

hiillter  oder  ausgelassener  Ausdruck  dessen,  vas  der  Geist  diescr 
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Zeit  in  schwerem  Ernstc  zu  vollenden  strcbtc.  Die  Magie  und 

alles,  was  ihr  zugcschricbcn  wird,  ist  cine  tiefe  Vorahnung  der 

Krafte  der  Wissenschaft.  Die  Siebenmeilenstiefel,  das  Sieg- 

schwert,  die  Macht  fiber  die  Elemente,  fiber  die  geheimen 

Krafte  der  Metalle,  die  Fahigkeit  die  Vogelstimmen  zu  ver- 

stehen,  sind  dunkle  Bemiihungen  des  Geistes  auf  dem  richtigen 

Wege.  Die  iibernatiiriiche  Tapferkeit  des  Heldcn,  die  Gabe 

ewiger  Jugend  und  dergleichen  sind  in  gleicher  Weise  das  Be- 

streben  des  menschlichen  Geistes,  »das  Schaugeprang  der  Dinge 

des  Geistes  Wunsch  gemass  zu  ienkena. 

Im  Parzival  und  Amadis  von  GalHen  bltihen  ein  Blumengewind 

und  eine  Rose  auf  dem  Haupte  der  Getreuen  und  velken  auf 

der  Brau  der  Unbestandigen.  In  der  Geschichte  von  dem  Knaben 

und  dem  Mantel  mag  selbst  der  reife  Leser  einen  Schimmer 

reinen  Vergnugens  bei  dem  Triumph  der  edeln  Genelas  empfinden ; 

und  in  der  That,  alle  die  Forderungen  der  Elfengeschichtcn: 

dass  die  Feen  nicht  gern  genannt  sein  wollen ;  dass  ihre  Gaben 

launenhaft  sind  und  ihnen  nicht  zu  trauen  ist;  dass  der  Schatz- 

graber  nicht  sprechen  darf  und  dergleichen,  finde  ich  in  Concord 

wahr,  wenn  sie  auch  in  Cornwall  oder  derBretagne  spielen  mogen. 
Geht  es  in  dem  neuesten  Roman  anders  zu  ?  Ich  lese  die  »Braut 

von  Lammermoora.  Sir  William  Ashton  ist  ein  Deckmantel 

f Or  eine  gevohnliche  Versuchiuig,  Ravenswood  Castle  ein  feiner 

Name  fiir  stolze  Armut,  und  die  auswartige  Gesandtschaft  eines 

Staates  bloss  ein  zum  Zweck  anstandigen  Erwerbs  verkleideter 

Bunyan.  Wir  konnen  alle  einen  wilden  Bullen,  der  das  Gute 

und  Schone  hin  und  her  schleudert,  niederschiessen,  indem  wir 

den  Ungerechten  und  den  Sinnenmenschen  niederzwingen. 

Lucie  Ashton  ist  ein  anderer  Name  fur  Treue,  die  immer  schon 

und  immerdar  mit  Missgeschick  in  dieser  Welt  verknCpft  ist. 



Doch  mit  der  bilrgerlichen  und  gcistigcn  Geschichte  dcs  Men- 

schen  schreitet  cine  andere  taglich  vorwarts,  die  der  ausseren 

Welt,  mit  velcher  er  nicht  weniger  eng  verwoben  ist.  Er  ist 

das  Kompcndium  der  Zcit;  er  ist  auch  das  Korrelat  der  Natur. 

Seine  Kraft  ruht  in  der  Menge  der  Beziehungen,  in  der  That- 

sache,  dass  sein  Leben  mit  der  ganzen  Kette  des  organischen  und 

unorganischen  Seins  verflochten  ist.  Im  alten  Rom  gingen  die 

ofFentlichen  Strassen  vom  Forum  aus  nachNorden,  Stiden,  Osten, 

Wcsten,  in  den  Mittelpunkt  jeder  Provinz  des  Reiches,  und 

machtcn  jede  Handelstadt  Persiens,  Spaniens  und  Britaniens  den 

Soldaten  der  Hauptstadt  zug'anglich:  so  ftihren  vom  Menschen- 
herzen  gleichsam  Lands trassen  in  das  Herz  jeden  Gegenstandes 

der  Natur,  urn  sie  der  Herrschaft  des  Menschen  zu  unterwerfen. 

Ein  Mensch  ist  ein  Biindel  von  Beziehungen,  ein  Geflecht  von 

Wurzeln,  deren  Blfltc  und  Frucht  die  Welt  ist.  Seine  Fahig- 
keiten  veisen  auf  die  Natur  ausser  ihm  und  verkiinden  die  Welt, 

die  er  bewohnen  soli,  wic  die  Flossen  des  Fisches  anzeigen,  dass 

es  Wasser  giebt,  oder  vie  die  ScWingen  eines  Adlers  im  Ei  die 
Luft  voraussetzen.  Er  kann  nicht  ohne  einc  Welt  leben.  Man 

setze  Napoleon  in  ein  Insel-Gefangnis,  man  lasse  seine  Fahig- 

keiten  keine  Menschen  finden,  um  sie  zu  gebrauchen,  keine 

Alpcn  zum  Ucberschrcitcn,  kein  Wagnis,  um  damit  zu  spielen, 

und  er  wird  in  die  Luft  schlagen  und  sinnlos  erscheinen.  Man 

bringe  ihn  in  grosse  Lander,  in  dichte  Bevolkerungen,  verwickelte 

Interessen,  vor  eine  widerstrebende  Gewalt,  und  man  wird 

sehen,  dass  der  Mensch  Napoleon,  so  beschrankt,  das  heisst, 

durch  solche  Grenzlinien  und  Aussichten  gehemmt,  nicht  der 

wirkungskraftigc  Napoleon  ist.  Dies  ist  bloss  Talbots  Schatten: 
•Sein  Wesen  ist  nicht  hier: 

Denn  was  ihr  seht,  ist  bloss  das  kleinste  Mass 
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Und  der  gemeinstc  Teil  der  Mcnschheit ; 

....  Doch  war'  sein  ganz  Gebildc  hier, 

Es  ist  von  so  gewalt'gem,  hohem  Wiichs, 

Eu'r  Dach  gentigte  nicht,  es  einzuschliessen.a 
Konig  Heinrich  VI.  I.  T.  2.  Akt.  3.  Scene. 

Kolumbus  bedurfte  eines  Planeten,  urn  seine  Fahrten  flber  ihn 

zu  fuhren.  Newton  nnd  Laplace  brauchten  Myriaden  von  Zeit- 

altern  und  dicht  ausgestreuter  Himmelskorper.  Man  kann  sagen, 

ein  gravitierendes  Sonnensystem  ist  schon  in  der  Natur  des 

Newtonschen  Geistes  vorausverkiindet.  Nicht  weniger  anti- 

cipiert  das  Gehirn  Davys  oder  Gay-Lussacs,  das  von  Kindheit  an 

die  Verwandtschaft  nnd  Abstossung  kleinster  Teilchen  erforscht, 

die  Gesetze  der  Organisation.  Sagt  nicht  das  Aug  des  mensch- 

lichen  Embryos  das  Licht  voraus?  Oder  das  Ohr  Handels  die 

Zauberkraft  harmonischer  Tone?  Zeigen  nicht  die  geschickten 

Finger  Watts,  Fultons,  Whittemores,  Arkwrights  zum  voraus 

die  schmelzbare,  harte  und  hartbare  Dichtigkeit  der  Metalle, 

die  Eigenschaften  des  Steins,  des  Wassers  und  des  Holzes  an? 

Prophezeien  nicht  die  liebenswiirdigen  Eigenschaften  eines  jungen 

Madchens  die  Vcrfeinerungen  und  Verschonerungen  der  gebil- 

deten  Gesellschaft?  Auch  hier  werden  wir  an  die  Einwirkung 
des  Menschen  auf  den  Menschen  erinnert.  Ein  Geist  konnte 

seinem  Gedanken  durch  Jahrhunderte  nachsinnen  und  doch 

nicht  soviel  Selbsterkenntnis  gewinnen,  als  ihn  die  Leidenschaft 

der  Liebe  in  einem  Tage  lehrt.  Wer  kennt  sich  selbst,  bevor 

der  Unwille  fiber  eine  Beleidigung  ihn  durchbebt,  oder  bevor 

er  eine  beredte  Stimme  vernommen,  oder  den  Pulsschlag  Tau- 

sender  bei  einer  nationalen  Begeisterung  oder  Sorge  geteilt  hat? 

Kein  Mensch  kann  seine  Erfahrung  vor  der  eigentlichen  Zeit 

machen,  oder  erraten,  welche  Fahigkeit  oder  welches  Gefiihl 
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cin  neuer  Gcgcnstand  erschliessen  wird,  so  wenig  er  heute  das 

Gesicht  cincs  Mcnschcn  zcichncn  kann,  den  cr  morgen  zum 
crstcn  Male  sehen  wird. 

Ich  will  jetzt  nicht  flber  diese  allgemeine  Darlegung  hinaus- 

gehen,  um  den  Grand  dieser  Wechselbeziehungen  zu  erforschen. 

Es  moge  genOgen,  dass  die  Gcschichte  im  Lichte  dieser  xwei 

Thatsachen,  namlich  dass  der  Geist  Eins  und  die  Natur  sein 

Korrelat  ist,  geschrieben  und  gelesen  werden  soil. 

So  vereint  der  Geist  all  seine  Schatze  fiir  jeden  einzelnen  Schfiler 

in  cinem  Punkt  und  schafft  sic  fiir  jeden  neu.  Er  auch  soil  den 

ganzen  Kreis  der  Erfahrung  durchlaufen.  Er  soli  die  Strahlen 

der  Natur  in  einem  Brennpunkt  sammeln.  Nicht  langer  soil  die 

Geschichte  ein  stumpfsinniges  Buch  sein.  Verkorpert  soli  sie  in 

jedem  Gerechten  und  Weisen  einherschreiten.  Du  sollst  mir 

nicht  in  Sprachen  und  mit  Titeln  das  Verzeichnis  der  gelesenen 

BUcher  aufzahlen.  Du  sollst  mich  fiihlen  lassen,  welche  Perioden 

du  gelebt  hast.  Ein  Mensch  soil  der  Tempel  des  Ruhmes  sein. 

Er  soli  einhergehen,  wie  die  Dichter  jene  Gotter  geschildert 

haben,  in  einem  Gewand,  das  Ober  und  fiber  mit  wnndersamcn 

Ereignissen  und  Erfahrungen  bemalt  ist;  seine  eigene  Gestalt 

imd  seine  eigenen  Ztige  in  gesteigerter  Hartnonie  sollen  dies 

bunte  Gewand  bilden.  Ich  werde  die  Vorwelt  in  ihm  finden, 

in  seiner  Kindheit  das  goldene  Zeitalter,  den  Baum  der  Erkennt- 

nis5  den  Zug  der  Argonauten,  die  Berufung  Abrahams,  den  Bau 

des  Tempels,  die  Ankunft  Christi,  das  dunkle  Mittelalter,  die 

Erweckung  der  Schriften  des  Altertums,  die  Reformation,  die 

Entdeckung  neuer  Wei  ten,  die  Offenbarung  neuer  Wissenschaften 
imd  neuer  Gebiete  im  Menschen.  Er  soil  der  Priester  Pans  sein  und 

mit  sich  die  Segnungen  der  Morgensterne  und  aller  gepriesenen 

Wohlthaten  des  Himmels  und  der  Erde  in  niedere  Hfltten  tragen. 
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Liegt  in  dieser  Forderung  etwas  tibermassig  Anspruch  voiles? 

Dann  verwerfe  ich  allcs,  was  ich  geschrieben  habe;  denn  was* 

niitzt  die  Behauptung,  man  wisse  etwas,  was  man  doch  nicht 

weiss?  Aber  es  ist  die  Schuld  unserer  Schdnrednerei,  dass  wir 

eine  Thatsache  nicht  genau  feststellen  ktfnnen,  ohne  anscheinend 

eine  andere  zu  falschen.  Ich  achte  unser  gegenwartiges  Wissen 

sehr  gering.  Hore  die  Ratten  in  der  Mauer,  sieh  die  Eidechsr 

am  Zaun,  den  Schwamm  zu  deinen  Fiisscn,  das  Moos  am  Stamme. 

Was  weiss  ich,  mitftihlend  und  verstehend,  von  einer  dieser 

Welten  des  Lebens?  Ebenso  alt  als  der  Mensch  kaukasischer 

Rasse,  —  vielleicht  alter  —  sind  diese  Geschopfe  neben  ihm 

ihren  Weg  gegangen,  und  es  giebt  keinen  Bericht  iiber  irgend 

ein  Wort  oder  Zeichen,  das  von  einem  zum  andern  gelangt 

ware.  Welche  Verbindung  zeigen  uns  die  Bucher  zwischen  den 

finfzig  oder  sechzig  chemischen  Elementen  und  den  historischen 

Epochen?  Ja,  was  berichtet  die  Geschichte  doch  iiber  die  meta- 

physischen  Annalen  des  Menschen?  Welches  Licht  wirft  sie  auf 

die  Geheimnisse,  die  wir  mit  den  Namen  Tod  und  Unsterblich- 

keit  verhOllen?  Doch  sollte  alle  Geschichte  mit  einem  Wissen 

geschrieben  werden,  das  den  Umfang  unserer  geheimen  Ver- 

wandtschaften  erriete  und  die  Thatsachen  als  Symbole  nahme. 

Ich  schame  mich,  wenn  ich  sehe,  welch  einfaltige  Dorfge- 

schichte  unsere  sogenannte  Geschichte  ist,  Wie  oft  mussen  wir 

Rom,  Paris  und  Konstantinopel  sagen!  Was  weiss  Rom  von  der 

Ratte  und  der  Eidechse?  Was  sind  Olympiaden  und  Konsulate 

diesen  nachbarlichen  Systemen  von  Lebewesen?  Ja,  welchen 

Unterhalt  oder  welche  Erfahrung  und  Hilfe  gewahren  sie  dem 

robbenjagenden  Eskimo,  dem  Kanaka-Indianer  in  seinem  Kanoe, 

dem  Fischer,  dem  GOterpacker,  dem  Lasttrager? 

Breiter  und  defer  mfissen  wir  unsere  Annalen  schreiben,  von 
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ciner  sittlichcn  Reformation,  von  cincr  Hochflut  des  ewig  jungen, 

cvig  hcilcndcn  Gcwissens  aus,  —  wenn  wir  unscrc  zentralc, 

wcitverzweigte  Natur  treulich  darstcllcn  vollcn,  anstatt  dieser 

altcn  Zcitrcchnung  dcr  Selbstsucht  und  dcs  Stolzes,  dcr  wir  allzu 

lang  unscrc  Augcn  gclichcn  haben.  Schon  ist  dicscr  Tag  ftir 

uns  crstandcn  und  leuchtet  uns,  den  Unaufmcrksamen.  Doch 

dcr  Pfad  des  "Wisscns  und  dcr  Schrciberci  ist  nicht  dcr  Wcg  zur 
Natur.  Dcr  Ein&ltige,  dcr  Indiancr,  das  Kind,  dcr  ungcbildetc 

Baucrnknabe,  stehen  dem  Lichtc,  in  dem  die  Natur  gclcscn 

verden  soli,  nahcr  als  der  Anatom  und  dcr  Altertumsforschcr. 
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Die  Taufc  Christi,  Holzschnitt  von  George  Minne.  £Stark  vcr- 
kleinert.5 
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SICILIANEN/  VON  DETLEV  FREIHERRN 

VON  LIL1ENCRON. 

Nichts  ist  wahr  und  AUes  ist  erlaubt. 

DAS  fiirchtcrlichc  Wort  der  Assassincn; 

Mir  graust,  erwage  ich  das  wResultata. 

Da  muss  ich  lachen,  denk  ich  an  die  Micnen 

Der  Gutcn  mit  dem  wTugenda-Apparat. 

Herr  oder  Knecht,  befchlcn  odcr  dienen, 

Willst  du  Lakai  sein,  tanzt  du  gleich  am  Draht, 

Sie  fGttcrn  dich  mit  alten  Apfelsinen, 

Und  du  verkommst  in  deinem  Bettclstaat. 

Leblose  Dinge. 

GEH  ich  zur  Ruh,  und  ist  mcin  Tag  vollbracht, 
Sch  ich  noch  cinmal  mich  im  Zimmcr  urn: 

Die  Erde  schweigt  und  todstill  ist  die  Nacht; 

Wcr  sagt  mir  dann  SchlafVohl  noch,  heimlich,  stumm? 

Mein  Schreibtisch,  meine  Bilder,  Alles  wacht, 

Und  Alles  griisst  mit  Linien  grad  und  krumm. 

Habt  ihr  belauscht,  was  ich  gethan,  gedacht? 

Das  war  mir  eigentlich  kein  Gaudium. 

Ich  las  auf  einer  Sonnenuhr: 

Horas  non  numero  nisi  serenas. 

NA  ja'chen,  schon,  das  lass  ich  mir  gefallen, 
Dass  einer  ausstreicht  unsere  ewigen  Stunden, 

Herrgott,  das  Leben  zeigt  doch  stets  die  Krallen, 
Von  Rosen  sind  wir  selten  nur  umwunden. 
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Doch  las  ich  es  mit  grossem  Wohlgcfallcn, 

Dcr  zcigtc  Mut,  der  dicscn  Spruch  gefunden. 

Nun  eincrlci,  es  klingt  wie  Nachtigallen: 

*Ich  zahle  immcr  nur  die  heiteren  Stunden*. 

Die  bleiche  Blume. 

IN  cincm  schmutzigen  sumpfigcn  Grabcn  fand 
Ich  cine  bleiche  Nachtlichtnelke  stchn. 

Sic  bog  ihr  Haupt  wie  ekelubermannt, 

Als  mfisse  sie  vor  ticfer  Schmach  vergehn. 

Einst  hab  ich  unter  fcrner  Sonne  Brand 

Soldi  bleiche  Madchenblumenstirn  geschn: 

Sie  bog  ihr  Haupt  und  hielt  es  abgewandt; 
Es  warb  um  sie  cin  Dickwanst  aus  Athen. 

Herrschsucht  und  Eitelkeit. 

DER  Herrschsucht  halt  die  Eitelkeit  die  Schleppe, 

Nein,  das  ist  ungenau.  Ein  ander  Bild : 

Die  Eitelkeit  steht  unten  an  der  Treppe, 

Und  oben  zeigt  die  Herrschsucht  Schwert  und  Schild. 

Die  Eitelkeit  tragt  gar  die  Trauerschneppe, 

Wenn  ihr  die  Herrschsucht  sagt:  ich  bins  gewillt. 

Kurzum,  sie  schneidet  Flappe  oder  Fleppe, 

Bis  sie  der  Herrschsucht  Mutchen  hat  gestillt. 

Kindergeplapper  beim  Erwachen. 

WELCH  suss  Geplapper  Morgens  in  den  Betten. 

»Wollt  ihr  wohl  ruhig  sein,  sonst  kommt  die  Rutcc 

Ja,  was  hilft  das !  Sie  zwitschern  in  Duetten 

Und  verfen  ihre  Kissen  nach  der  Knute. 



»Das  ist  zu  toll,  wit  soil  ich  mich  denn  rcttcn?* 

Halloh  und  Larm,  GetOmmcl  und  Getute. 

Weh  mir3  jetzt  hangt  mir  gar  am  Hals  wit  Klcttcn 

Die  liebc  Last  der  klcincn  Thunichtgute. 

Kalter  Friihlingsabend. 

KEIN  Vogelruf,  vcrlasscn  licgt  das  Feld. 

Fern  grenzt  der  Wald:  Das  ist  das  grosse  Schweigen, 

Und  hinter  ihm,  als  lctztc  Spur  der  Welt, 

Will  langsam  eine  faille  Wolke  steigen, 

Kam  doch  ein  Huf,  klipp  klapp,  umstaubt,  umbellt, 

War  nur  ein  wenig  Griin  erst  in  den  Zveigen, 

Hatt  sich  der  drollige  Starmatz  eingestellt. 

Wann  werden  sich  die  lieben  Primeln  zeigen! 

An  die  Musik. 

FERN  eine  Drehorgel :  Sie  stimmt  mich  weich. 

Erinnerung  kommt.  Was  ist  das  ganzc  Leben? 

Ein  Schattenspiel  ?  Ein  Traum?  Ein  Narrenstreich  ? 

Da  steht  der  Tod,  wir  miissen  uns  ergeben. 

Die  neunte  Symphonie:  Das  Himmelrcich, 

Horch  auf,  mein  Herz:  es  schweigen  Streit  und  Streben. 

Es  hebt,  es  reisst  dich  hoch,  dem  Phonix  gleich, 

Bald  wirst  du  nicht  mehr  an  der  Erde  klebcn. 

Wechselnder  Beruf. 

WEFT  in  der  Ebne  blinkende  Trompeten, 

Husarcn  und  Fanfaren,  Sonnenlichter. 

Mir  fallt  die  Schlacht  ein,  Trommeln  und  Drommeten, 

O  Manneszeit,  der  Tod  als  Leichenschichter, 
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Die  Dorfcr  loderten,  die  Fahnen  wehten. 

Statt  dessen  stcckt  dcr  ̂ niirenberger  Trichter* 

Mir  jctzt  im  Schadel;  Pest  cuch  Musageten! 
Grasslich!  Ich  bin  ein  teutscher  Versetichter. 

Regentag  im  Sommer. 

ENDLICH  der  Schluss  des  ewigen  Sonnenbrandes, 

Dcr  Regen  wird  den  ganzen  Tag  regieren. 

Bravo !  Kaum  wird  ein  Streifen  des  Gewandes 

Der  Menschen  heut  den  Pflasterstein  passieren. 

Ich  bin  allein,  Gottlob!  es  wird  niemandes 

Geschwatz  mein  Zimmer  grausam  profanieren, 

Ein  Sprichwort  sagt,  ich  weiss  nicht  welchen  Landes: 

Im  Regen  geht  der  Pobel  nicht  spazieren. 

Roy  ne  puis,  due  ne  daigne,  Rohan  suis. 

DER  Rohans  stolzes,  steinumturmtes  Wort, 

Wie  einer  Sonnenblume  Mittagspracht. 

Herrn  Meiers  und  Herrn  Mullers  Lebenssport 

Halts  minder  nicht,  wie  jeder  Mensch,  in  Pacht. 

Ein  Rohan  hat,  als  ihm  der  Saft  verdorrt, 

Am  Sarg  noch  dies  sein  Motto  angebracht; 

Herrn  Meiers  und  Herrn  Mullers  Ehrenhort 

Vcrsinkt,  nu  aben,  seicht  und  sacht  in  Nacht. 

Die  Wiese. 

I. 

DREI  Hundcrt  Schritt  vor  mir  liegt  eine  Wicsc 

Im  grellsten  Sommersonnenmittagsschein 

Wie  tiefste  Einsamkeit  im  Paradiese, 

Von  Knicks  gefasst,  ein  gruner  Edclstein. 
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Ein  einziger  Baum  steht  mittendrin,  cin  Riese, 

Und  bohrt  cin  Schattcnloch  ins  Feld  hincin. 

Dort,  wollt  ich,  siss  ich  mit  der  braunen  Lisc 

Und,  ich  muss  dringend  bitten,  ganz  allcin. 

II. 

Ich  trat  auf  mcinc  Wiese  diese  Nacht, 

Im  blankcn  Vollmondschein  tanzt  da  Undine, 

Nirgends  ein  Teichlein.  Bin  ich  iiberwachtJ 
Ich  kam  von  einer  Ananasterrine. 

Wer  tanzt  denn  weiter  in  der  Silberpracht? 

Es  tanzen  Melusine  und  Zerline, 

Und  alle  Elfen  tanzen,  glutentfacht, 

Und  eine  tanzt,  weiss  Gott,  die  Serpentine. 

III. 

Der  Wiese  naht  sich  seltsamer  Besuch: 

Ein  Sarg,  beblitzt  von  einer  goldnen  Krone, 
Bedeckt  mit  Kranzen  und  Standartentuch. 

Ein  Paukenschlager,  Trauerbataillone, 

Choral,  gedampfte  Trommeln,  Leichenspruch, 

Die  Kammerherren,  Pagen,  Reichsbarone, 

Der  fernen  Glocken  thranenschreiender  Fluch  — 

All  Leid  vorbei  und  alle  Erdenfrohne. 
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Indische  Weisheit. 

Hast  du  dir  einer  Welt  Besitz  gewonnen, 
Sei  nicht  erfreut  dariiber  —  es  ist  nichts. 
Und  ist  dir  einer  Welt  Besitz  zerronnen, 
Sei  nicht  voll  Leid  dariiber  —  es  ist  nichts. 
Voriiber  gehn  die  Schmerzen,  gehn  die  Wonnen, 
Geh  an  der  Welt  voruber  —  es  ist  nichts. 

DIE  abgedankte  Weisheit  der  Brahminen, 

Nein,  nein,  die  dankenswerte,  sollt  ich  meinen. 

Denn  keine  bessre  ist  mir  je  erschienen 

Und  wird  mir  bis  zum  Tode  nicht  erscheinen, 

Wie  anders  lauten  unsere  Doctrinen, 

Mit  denen  man  uns  plagt  seit  Kindesbeinen. 

Wer  hat  nun  Recht;  Wer  wird  die  Welt  verdienen? 

Kopf  hoch !  Und  lass  die  Krokodile  weinen. 

Der  Ruhm. 

WAS  ist  der  Ruhm?  Sieh  dir  mal  auf  der  Weidc 

Das  Vogelschiessen  an:  Dort,  wie  bckannt, 

Verliert  der  Adler  stuckweis  sein  Geschmeide 

Und  dient  als  Scheibe  jeder  Zielerhand. 

Was  ist  der  Ruhm?  Der  Neugier  und  dem  Neide 

Ein  immer  ausgestellter  Gegenstand. 

Ich  bitt  euch,  kommt  in  meine  leere  Haide3 

Von  keinem  angeglotzt  und  angerannt. 

Die  tagliche  Schlacht  auf  Erden. 

IST  jeder  Tag  nicht  eine  morderische  Schlacht 

Fiir  alle,  jeden  Standes,  jeder  Bildungsstufe? 

Beliigst,  betriigst  du  nicht  von  friih  bis  in  die  Nacht, 

Zermalmen  dich  sofort,  mein  Lammlein,  Rad  und  Hufe. 
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Nun  also  weisst  du,  wic  mans  unter  Mcnschcn  macht, 

Drum  kchr  dich  nicht  an  »Tugend<&  und  Entrtfstungsrufe, 

Sonst  wirst  du  noch  am  Endc  weidlich  ausgclacht 

Und  weggeschleift  ins  Grab  auf  eiher  Schinderkufe. 

Die  vier  weissen  Schornsteine. 

VIER  weisse  Schornsteine,  gleichweit  getrennt, 

Auf  einem  Dach,  drunter  vier  Kathnerpaarc, 

Dem  jeden  dort  ein  eignes  Feuer  brennt. 

Ich  sehs  vom  Fenster  aus  seit  manchem  Jahre, 

Hier  weht  die  Friedensfahne  permanent: 

Familiengluck,  vier  GSrtchen,  Storch  und  Staare. 

Nur  einmal  log  das  Sabbathsparlament: 

Die  acht  GrossmQtter  lagen  sich  im  Haare. 

Die  beiden  jungen,  neben  einanderstehenden  Platanen. 

DREI  Meter  hoch  erst3  stehn  sie  keck  und  grade, 

Und  freuen  sich  des  heissen  Sonnenlichts. 

Sie  stehn  so  stuhr,  als  stiinden  sie  Parade 

Im  Schraubstock  eines  Generalsgesichts. 

Neulich,  in  einem  blauen  Mondscheinbade, 

Standen  sie  wie  zwei  Wachter  des  Gerichts. 

Welchen  Gerichtes?  Eines  ohne  Gnade? 

Vielleicht  des  Reichsgerichtes  aus  dem  Nichts. 
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Eine  in  der  Feme  im  brennendsten  Sommermittags- 

sonnenlichte  flimmernde,  glitzernde,  funkelnde,  blen- 
dend  weisse  Villenkolonie. 

ICH  habe  meinen  Standort  an  der  Miihle; 

Es  strahlt,  blau  wie  die  Rocke  der  Dragoner, 

Der  Himmel  durch  die  erste  Morgenkuhle. 

Bis  sich  der  Sonnengott,  der  Nachtenthroner, 

Grosspratschig  rakelt  auf  dem  Mittagspfuhle. 

Fern  gleisst  ein  Villendorf,  das  die  Bewohner 

In  ihren  Schatten  sog,  nach  dem  GewQhle 

Der  grossen  Stadt  ein  kosdicher  Belohner. 

Heimliche  Liebe. 

WAS  muss  ich  sehn3  fern  von  der  grossen  Stadt, 

Wo  ich  am  friihen  Morgen  schon  spaziere, 
Noch  rfihrt  sich  kaum  im  Knick  ein  Haselblatt: 

Wer  kommt  denn  da?  Wer  stort  mir  die  Reviere? 

Wahrhaftig,  Er  und  Sie,  und  nur  ein  Rad! 

Kam  Er,  kam  Sie  »per<&  Rad?  Nun3  ich  pariere, 

Sie  wars,  und  Er  kam  mit  der  Bahn  anstatt; 

Hier  trafen  sich  die  naschigen  Schnabeltiere. 

Ach,  konnt  ich  noch  einmal  so  lieben, 

?>Wie  damals  im  Monat  Make. 

DER  Orgeldreher  bringt  mich  noch  zum  Rasen, 

Den  ganzen  Nachmittag,  bald  nah,  bald  fern, 

Umkreist  er  meine  Wohnung  auf  den  Strassen, 

Die  Melodie  wird  mich  zum  Selbstmord  zerrn. 
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Und  doch  und  doch,  auch  diesen  Blodsinnsphrasen 

Am  Endc  horch  ich  immcr  wieder  gcrn  — 

In  welchen  Zeiten,  welchen  Lebensphasen 

Kannt  ich  auch  diesen  glutenheissen  Stern? 

Der  Baum  im  Weltall. 

HEUT  hatt  ich  einen  ganz  kuriosen  Traum: 

Es  wnchs,  ahnlich  wie  Jakobs  Himmelsleiter, 

Aus  mciner  Brust  ein  Baum,  der  Freiheitsbaum, 

Der  immer  linger  wurde,  runder,  breiter, 

Bis  ihm  aus  einem  schmalen  Woikcnsaum 

Der  liebe  Gott  zurief:  Halt!  Nun  nicht  weiter! 

Sonst  sprengst  du  mir  noch  meincn  Sternenraum ; 

Ein  Blitz,  und  unten  liegen  deine  Scheiter. 

Aus  der  grossen  Hammelherde  der  sanften  Heinriche. 

ICH  kenne  einige  beruhmte  Dichtcr, 

Sie  sind  der  Charme  der  Musenprofcssoren, 

Sie  setzen  Schatten  auf,  so  fcin  wie  Lichter, 

Und  ich  auch  schatze  sie  als  Donatoren. 

Allein,  sie  haben  ewig  Schafsgesichter 

Und  treten  niemals  aus  den  Anstandsthorcn. 

So  seid  doch  endlich  einmal  »B6sewichter* ! 

Langweilige  Engel,  macht  euch  mal  zu  Mohren. 

Der  Hohenfriedeberger. 

DIE  Instrumente  her!  Dass  ihr  euch  sputet, 
Wenn  einst  der  Tod  macht  in  mein  Buch  den  Klccks, 

Den  grossen  Klecks,  der  Alles  iiberflutet. 

Den  Schlachtentrumpfer  blast,  und  nicht  perplex! 

4 
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Den  Hohenfricdeberger  trommelt,  tutct, 
Mit  scincn  Pauken  sei  mcin  Lcbcn  ex! 

Und  komm  ich  oben  an  so  unvermutet, 

Aufbrfill  ich:  Vivat  Fridericus  Rex! 

Die  Haubenlerche. 

LIEBST,  Tierchen,  du,  gleich  mir,  die  Einsamkeit? 

Ich  find  dich  immer  nur  auf  stillen  Stegen. 

Scheint  dir  die  Welt,  gleich  mir,  voll  Not  und  Neid? 

Vcrzeih  mir,  solche  Vorstellung  zu  hegen. 

Glaubst  du,  gleich  mir,  an  ewigen  Hass  und  Streit? 

Nun  denn,  was  ist  uns  beiden  dran  gelegen, 

Die  Menschheit,  denk  ich,  ist  so  lang  wie  breit, 

Wir  bleiben,  VBgelchen,  auf  unsern  Wegcn. 

Der  wunderschbne  Junitag. 

DU  wunder  —  wundervoller  Sommertag! 

Cyanenblauer  Himmel  wirkt  durchsichtig 

Durch  einen  vipfelschvanken  Buchenschlag, 

Die  Sonne  nimmt  ihr  hohes  Amt  nicht  wichtig. 

Heut  soli  sich  freuen,  wer  sich  freuen  mag, 

Ich  lad  euch  ein,  die  Stunde  ist  grad  richtig: 

Wir  setzen  uns  gemeinsam  zum  Gelag, 

Und  alle  Sorgen  seien  null  und  nichtig. 

Mein  taglicher  Spaziergang. 

NUR  ein  paar  Birken,  Einsamkeit  und  Leere, 

Ein  Sumpf,  geheimnisvoll,  ein  Fleckchen  Haidc, 

Der  Kiebitz  giebt  mir  im  April  die  Ehre, 

Im  Winter  Raben,  Rauch  und  Reifgeschmeide, 
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Und  nicmals  Menschen,  kcinc  Grande  Misfere, 

Nichts,  nichts  von  unscrm  ewigen  Scclcnlcidc. 

Ich  bin  allein.  Was  cinzig  ich  begehre? 

StGrmt  mcine  Abwehr  nicht  und  Schanzcnschcidc. 



Der  saende  Engel,  Holzschnitt  von  E.  R.  Weiss. 
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DER  SCHLECHTGEFESSELTE  PROME- 

THEUS. AUS  DEM  FRANZOESISCHEN 

DES  ANDRE  GIDE/  VON  M.  B. 

^Fortsetzung.} 

Zweitcr  Tcil:  Die  Gcfangcnschaft  des  Prometheus. 

I. 

ENIGE  Tage  spater  sah  sich  Prometheus, 

von  der  freundschaftlichen  Ftirsorge  des 

Kellners  denunziert,  als  Zundholzfabrikant 

ohnc  obrigkeitliche  Erlaubnis  im  Gefangnis. 

Das  lag  ganz  abseits  von  der  Welt  und  gab 

nur  A  ussicht  auf  den  Himmel ;  von  aussen 

sah  es  aus  wie  ein  Turm  und  drinnen  langweilte  sich  Prome- 
theus sehr. 

Der  Kellner  kam  ihn  besuchen. 

—  Oh !  sprach  zu  ihm  Prometheus  und  lachclte,  wie  freue  ich 

mich,  Sie  zu  sehen!  Ich  sterbe  vor  Langeweile.  Sie  kommen 

von  draussen,  erzahlen  Sie  mir  was ;  die  Gefangnismauern  trennen 
mich  von  allem  und  ich  erfahre  nichts  mehr  von  den  Andern. 

Was  machen  sic?  —  Und  vor  allem  —  was  machen  Sie? 

—  Seit  Ihrem  Skandal,  antwortete  der  Kellner,  fast  nichts;  es 
kommt  kein  Mensch  mehr  zu  uns.  Und  dann  hat  man  viel  Zeit 

verloren  mit  der  neuen  Fensterscheibe,  die  man  einsetzen  musste. 

—  Ich  bin  untrostlich  darOber,  sagtc  Prometheus;  —  aber  doch 

wenigstens  Damokles?  Haben  Sie  Damokles  wiedergesehen?  Er 

verliess  damals  so  schnell  das  Restaurant;  ich  konnte  ihm  nicht 

Adieu  sagen,  was  ich  bedaure.  Denn  er  schien  ein  sanfter 

Mensch  zu  sein,  voll  Anstand  und  Gewissen;  er  sprach  von 
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scinen  Leiden  mit  einfacher  Kunstlosigkeit  und  er  ruhrte 

mich.  War  er  wcnigstens  als  er  den  Tisch  vcrliess,  wieder 

hcitcr? 

—  Das  war  nicht  von  Dauer,  sagte  der  Kellner.  Ich  sah  ihn 

am  nachsten  Tag  und  seine  Unruhe  war  eher  schlimmer. 

Wahrcnd  er  mir  davon  sprach  weinte  er  sogar.  Was  ihn  be- 

sonders  beunruhigt  ist  der  Gesundheitszustand  des  Kokles. 

—  Geht  es  ihm  dcnn  schlecht?  fragte  Prometheus. 

—  Dem  Kokles  ?Achnein,antwortete  der  Kellner.  Ich  mochte  fast 

sagen:  Er  sieht  besser  seitdem  er  nur  mehr  mit  einem  Auge  sieht. 

Er  zeigt  jedem  Menschen  sein  Glasauge  und  ist  gliicklich,  wenn 

man  ihn  bemitleidet.  Wenn  Sie  ihn  wiedersehen  sollten,  sagen 

Sie  ihm,  dass  ihm  sein  neues  Auge  famos  steht,  dass  er  es  nicht 

ohne  Grazie  tragt;  aber  ftigen  Sie  hinzu,  dass  er  sehr  gelitten 
haben  mOsse  .  .  . 

—  Er  leidet  also? 

—  Davon,  dass  man  es  ihm  nicht  sagt  —  ja,  vielleicht. 

—  Aber  wenn  es  Kokles  gut  geht,  wenn  er  nicht  einmal  leidet, 

woriiber  beunruhigt  sich  denn  Damokles? 

—  Dass  Kokles  hatte  leiden  mtissen. 

—  Sie  empfahlen  mir  doch  gerade,  zu  sagen. 

—  Zu  sagen,  ja,  aber  Damokles  denkt  es;  und  das  bringt  ihn  urn. 
—  Und  was  macht  er  sonst? 

—  Nichts.  Diese  einzigeBeschaftigungerfiillt  ihn  vollig.  Unter 

uns:  er  ist  ein  Mann,  der  sich  verzehrt.  —  Er  sagt,  dass  ohne 

seine  500  Franks  Kokles  nicht  unglOcklich  ware. 

—  Und  Kokles? 

—  Der  sagt  es  auch  . . .  Ucbrigens  ist  er  sehr  reich  geworden. 
—  Wicso? 

—  Ich  weiss  nicht  rccht;  —  aber  man  hat  ihn  in  den  Zeitungen 
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sehr  bedaucrt;  man  hat  zu  seinen  Gunstcn  cine  Subskriptions- 
listc  eroffhet. 

—  Und  was  macht  cr  damit? 

—  Er  ist  cin  Gcricbcncr.  Mit  dem  Geld,  das  ihm  die  Kollektc 

einbringt,  will  er  ein  Hospiz  grtinden. 

—  Ein  Hospiz? 

—  Ein  ganz  kleines,  ja;  fur  die  Einaugigen.  Er  hat  sich  zum 
Direktor  ernannt. 

—  Sie  interessieren  mich  lebhaft,  rief  Prometheus. 

—  Das  hoffte  ich,  sagte  dcr  Kellner  .  .  . 
—  Und  was  ist  mit  .  .  .  dem  Mttllionar? 

—  Ach  der!  Glaubcn  Sie,  dass  den  das  alles  irgendwie  bc- 
kflmmert?  Er  ist  wie  ich:  er  beobachtet  .  .  .  Wenn  es  Ihnen 

Vergnfigen  macht,  will  ich  ihn  Ihnen  vorstellcn  —  wenn  Sie 
wieder  heraus  sind  aus  der  .  .  . 

—  Uebrigens,  begann  Prometheus  endlich,  weshalb  bin  ich  denn 

hier?  Wessen  klagt  man  mich  an?  Wissen  Sie  es,  Kellner,  der 
Sie  so  viel  wissen? 

—  Wahrhaftig:  nein,  hcuchelte  der  Kellner.  Ich  wciss  nur  das 

eine,  dass  dies  bloss  Untersuchungshaft  ist.  Wenn  man  Sie  vcr- 
urteilt  haben  wird,  wcrden  Sie  wissen  warum. 

—  Urn  so  besser,  sagte  Prometheus,  ich  ziehc  es  immer  vor, 

genau  zu  wissen. 

—  Adieu,  sagte  da  der  Kellner;  es  wird  spat.  Merkwtirdig, 

wie  einem  mit  Ihnen  die  Zeit  vergeht  • .  •  Aber  sagen  Sie  mal: 

Ihr  Adler,  was  ist  aus  dem  geworden? 

—  Ich  dachtc  gar  nicht  mchr  an  ihn,  sagte  Prometheus.  Und, 

nachdem  der  Kellner  fort  war,  begann  Prometheus  an  seinen 
Adler  zu  denken. 
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Er  muss  wachsen  und  ich  muss  abnchmcn. 

Und  als  Prometheus  sich  langweilte,  rief  er  am  Abend  seinen 

Adler.  —  Der  Adler  kam. 

—  Ich  habe  lange  auf  dich  gewartet,  sagte  Prometheus. 

—  Warum  hast  du  mich  nicht  friiher  gerufen?  antwortete  der 

Vogel.  Zum  erstenmal  betrachtete  Prometheus  seinen  Adler,  der 

sich  breit  auf  den  Gitterstaben  des  Fensters  niedergelassen  hatte. 

In  der  goldenen  Abendsonne  sah  er  noch  viel  matter  und  glanz- 

loser  aus;  er  war  grau,  hasslich,  verkiimmert,  verdrtfsslich, 

rcsigniert,  elend;  er  schien  zu  schwach  zum  fliegen ;  als  Prome- 
theus das  sah,  weinte  er  aus  Mitleid  liber  seinen  Adler. 

—  Treuer  Vogel,  du  scheinst  zu  leiden  —  sag:  was  fehlt  dir? 

—  Ich  habe  Hunger. 

—  Iss,  sagte  Prometheus  und  deckte  seine  Leber  auf. 

Der  Vogel  ass. 

—  Du  thust  mir  weh,  sagte  Prometheus. 

Aber  der  Adler  sprach  an  diesem  Tage  kein  Wort  mehr. 

M  andern  Morgen  im  Tagesgrauen  schon,  verlangte  es 

1  JL  Prometheus  nach  seinem  Adler;  er  rief  ihn  aus  den  ticfen 

Roten  des  Tagerwachens,  und  der  Adler  kam  mit  der  Sonne. 

Er  hatte  vier  Federn  mehr.  Prometheus  schluchzte  vor  Zart- 

lichkeit. 

—  Wie  spat  du  kommst,  sagte  er  und  streichelte  die  Federn. 

—  Das  ist,  veil  ich  noch  nicht  schnell  genug  fliegen  kann. 
Ich  schleife  den  Boden  .  .  . 

—  Weshalb? 

—  Ich  bin  so  schwach. 

—  Was  brauchst  du,  urn  schnell  zu  fliegen? 

n. 

5» 



—  Deinc  Leber. 

—  Hier;  iss. 

Aber  am  nachsten  Morgen  hattc  der  Adler  acht  Federn  rnehr; 

und  wcnige  Tage  darauf  kam  er  der  Morgenrote  zuvor.  Prome- 

theus aber  magerte  ab. 

—  Erz3hl  mir  von  draussen,  sprach  Prometheus  zu  ihm,  was 

geschieht  aus  den  andern? 

—  O!  jetzt  schwebe  ich,  antwortete  der  Adler;  jetzt  weiss  ich 
nichts  mehr  als  den  Himmel  und  Dich. 

Seine  Schwingen  waren  langsam  weit  und  stark  geworden. 

—  Schoner  Vogel,  was  erzahlst  du  diesen  Morgen) 

—  Ich  habe  meinen  Hunger  in  den  Ltiften  spazieren  gefflhrt. 

—  Adler!  Wirst  du  niemals  weniger  grausam  sein? 
—  Ncin!  Aber  ich  kann  sehr  schon  werden. 

Prometheus,  verliebt  in  die  kflnftige  Schonheit  seines  Adlers, 

gab  ihm  jeden  Tag  mehr  zu  essen. 

Und  eines  Abends  ging  der  Adler  nicht  mehr  fort. 

Auch  den  nachsten  Tag  nicht. 

Der  Adler  gab  dem  Gefangenen  die  Wiinden  und  dieser  ihm 

die  Zartlichkeit  seiner  Liebkosung.  Und  Prometheus  wurde 

mager  und  verzehrtc  sich  in  Licbe,  da  er  die  Federn  streichcltc, 

des  Nachts  unter  dem  Fltigel  schlief  und  ihn  mit  Musse  stark 
werden  liess. 

—  Siisser  Adler!  wer  hattc  das  gedacht? 
—  Was  denn? 

—  Dass  unsere  Liebe  so  schon  sein  wiirde. 

—  Ach  Prometheus  .  .  * 

—  Du  weisst  es,  sag,  du,  mein  siisser  Adler!  varum  bin  ich 

hier  eingespcrrt? 

—  Was  liegt  daran?  Bin  ich  es  denn  nicht  mit  dir? 
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—  Ja;  was  licgt  mir  daran!  Abcr  bist  du  auch  zufrieden  mit 

mir,  schdner  Adler? 

—  Ja,  wcnn  du  mich  sehr  schon  findest. 

|ER  Friihling  kam;  und  urn  die  Gitter  des  Turmcs  blOhte 
U  duftcndcr  Flicdcr. 

—  Eincs  Tagcs  werden  wir  gehcn,  sagtc  dcr  Adler. 
—  Wirklich?  rief  Prometheus  aus. 

—  Denn  ich  bin  sehr  stark  gcworden;  und  du  so  mager;  und 

—  Adler,  mein  Adler  .  .  .  trag  mich. 

—  Und  der  Adler  trug  Prometheus  fort. 

Ein  Kapitel  in  Erwartung  des  folgenden  Kapitels. 

An  diesem  Abend  trafen  sich  Kokles  und  Damokles  und  plau- 

derten  miteinander;  natOrlich  fiihlten  sie  sich  geniert. 

—  Was  wollen  Sie,  mcinte  Kokles,  unsere  Gesichtspunkte  sind 

cntgegengesetzte. 

—  Erlauben  Sie,  erwiderte  Damokles.  Ich  mdchte  ja  nur,  dass 
wir  uns  verstehen. 

—  Das  sagen  Sie,  aber  Sie  verstehen  sich  nur  selber. 

—  Und  Sie,  Sie  horen  mich  nicht  einmal  an. 

—  Ich  wciss  alles,  was  Sie  sagen  wollen. 

—  So  sagen  Sie  es  doch,  wenn  Sie  es  wissen. 

—  Sie  behaupten  es  besser  zu  wissen  als  ich. 

—  Mein  Gott,  Kokles,  Sie  geraten  in  Aerger;  —  aber,  urn 

Himmelswillcn,  sagen  Sie  mir:  was  soil  ich  thun? 

—  Absolut  nichts  fiir  mich,  ich  bitte  Sie  darum;  Sie  haben 

mir  ein  Glasauge  zugezogen  . .  . 

HI. 

so  kann  ich  dich  tragen. 
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—  Nattfrlich  aus  Glas,  es  gicbt  kcin  besseres,  tcurcr  Kokles. 

—  Ja,  nachdcm  Sie  mich  blind  gemacht  habcn. 

—  Doch  nicht  ich,  Tcucrstcr! 

—  Uebrigens,  das  ist  das  Gcringstc;  und  dann,  Sie  warcn  in 

dcr  Lage,  cs  zu  bezahlen  —  dank  mcincr  Ohrfcigc. 

—  Kokles!  Vergessen  wir  das  Vergangene!  .  .  . 

—  Natiirlich  passt  es  Ihnen,  das  zu  vergessen. 

—  Das  wollte  ich  nicht  sagen. 

—  Aber  was  wollen  Sie  denn  sagen?  Was  denn  eigentlich? 

—  Sie  horen  mir  ja  nicht  zu. 

—  Weil  ich  weiss,  was  Sie  sagen  wollen!  .  .  . 

Die  Unterhaltung,  welche  aus  Mangel  an  neuem  Stoff  eine  un- 

angenehme  Wendung  zu  nehmen  drohte,  wmrde  plotzlich  da- 

durch  unterbrochen,  dass  die  beiden  auf  ein  umfangreiches 
Plakat  aufmerksam  wurden.  Und  da  war  zu  lesen: 

Diesen  Abend  8  Uhr 

im 

Saale  der  Nouvelles  Lunes 

wird 

der  befreite  Prometheus 

von  seinem 

Adler 

sprechen. 
Um  8X|2  Uhr  wird  der  Adler  einige  Touren  ausfuhren. 

Um  p  Uhr  wird  durch  den  Kellner  eine  Kollekte  vorgenommen 
werden  zu  Gunsten  von  Kokles  Asyl. 

—  Das  muss  man  sich  ansehen,  sagte  Kokles. 

—  Ich  gehe  mit  Ihnen,  sagte  Damokles. 
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IV. 

fUNKT  8  Uhr  trat  die  Mcngc  in  den  Saal  der  Nouvelles 
Lunes. 

Kokles  sctxte  sich  in  das  linke  Zentrum,  Damokles  in  das  rechte; 

der  tibrige  Teil  des  Publikums  in  die  Mitte.  Donnernder  Ap- 

plaus  begrtisste  den  Eintritt  Prometheus;  er  kletterte  die  Stufcn 

der  Estrade  hinan,  setxte  sich  den  Adler  zur  Seite  und  richtetc 

sich.  Im  Saale  angstliche  Stille  . . . 

Die  Petitio  Principii. 

—  Meine  Herren,  fing  Prometheus  an,  ich  habe  nicht  die  Pre- 

tention, Sie  mit  dem  zu  interessieren,  was  ich  Ihnen  sagen  will, 

und  deshalb  nahm  ich  diesen  Adler  mit  mir.  Nach  jeder  lang- 

weiligen  Stelle  meiner  Rede  wird  er  Ihnen  ein  bisschen  vorfliegen. 

Ich  habe  auch  obscone  Photographien  und  Raketen  bei  mir: 

bei  den  ernsteren  Stcllcn  meiner  Rede  werde  ich  daftir  sorgen, 

das  Publikum  damit  zu  zerstreuen.  So  darf  ich  also  auf  einige 

Aufmerksamkeit  hofFen,  meine  Herren. 

An  jedem  Wendepunkte  meiner  Rede,  werde  ich,  werte  Ver- 

sammlung,  die  Ehre  haben,  Sie  der  FOtterung  meines  Adlers 

beiwohnen  zu  lassen,  —  denn,  meine  Herren,  meine  Rede  hat 

drei  Teile;  ich  glaubte,  diesc  Form  nicht  zurtickweisen  zu  dCirfen, 

die  meinem  klassischen  Geiste  gefallt.  —  Und  damit  es  gewisscr- 

massen  als  Wegwciser  diene,  nenne  ich  nun  ohne  vicl  Wortgc- 

p range  und  im  Voraus  die  beiden  ersten  Punkte  meiner  Rede: 

Erster  Punkt:  Man  muss  einen  Adler  haben. 

Zweiter  Punkt:  Im  Obrigen  haben  wir  alle  einen. 

Ftirchtend,  dass  Sie  mich  der  Parteilichkeit  beschuldigen,  meine 

Herren;  ftirchtend  auch,  die  Freiheit  meines  Gedankenganges 

zu  s  tor  en,  habe  ich  meine  Rede  nur  ftir  diese  beiden  Punkte 
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ausgcarbeitet;  der  dritte  wird  sich  ungezwungen  aus  den  betden 

andern  ergeben;  ich  lasse  da  der  Begeisterung  ihre  Rechte.  — 
Zum  Schluss,  meine  Herren,  wird  der  Adler  einsammeln. 

—  Bravo!  Bravo!  schrie  Kokles. 

Promotheus  nahm  einen  Schluck  Wasser.  Der  Adler  flog 

pirouettierend  dreimal  urn  Prometheus,  dann  grtisste  er.  Pro- 
metheus blickte  in  den  Saal,  lachelte  Damokles  zu,  Kokles  zu, 

und  da  sich  noch  kein  Zeichen  der  Langweile  bemerkbar  machte, 

hob  er  die  Raketen  ftlr  spater  auf  und  begann: 

V. 

WELCH  rednerisches  Gcs chick  ich  auch  immer  hincin- 

lege,  weiss  ich  doch  nicht,  meine  Herren,  wie  ich  vor 

Ihrem  klarsehenden  Geiste  mit  dieser  petitio  principii  zurecht- 

komme,  die  mich  am  Beginn  meiner  Rede  erwartet. 

Meine  Herren,  wir  konnen  jedes  thun  was  wir  wollen,  wir  ent- 

gehen  nicht  der  petitio  principii.  Ich  frage  nun:  was  ist  cine 

petitio  principii?  Meine  Herren,  ich  wage  zu  sagen:  jede  petitio 

principii  ist  eine  Bejahung  des  Temperaments;  denn  wo  die 

Prinzipien  fehlen,  da  behauptet  sich  das  Temperament. 

Wenn  ich  erklare:  Man  muss  einen  Adler  haben,  so  konnen 

Sie  alle  ausrufen:  Wozu?  —  Nun,  was  wollen  Sie,  das  ich  ant- 

worte  und  das  sich  nicht  auf  diese  Formel  der  Behauptung  meines 

Temperaments  zurdekfiihren  liesse:  Ich  liebe  die  Menschen  nicht; 

ich  liebe,  was  sie  vernichtet. 

Das  Temperament,  meine  Herren,  ist  es,  was  sich  durchsetzen 

muss.  Eine  neue  petitio  principii,  werden  Sie  sagen.  Aber  ich 

bewies,  dass  jede  petitio  eine  Behauptung  des  Temperamentes 

ist.  Und  wie  ich  sagte,  dass  man  sein  Temperament  behauptcn 

muss  ̂ denn  es  gebictct  es},  so  wiederhole  ich:  ich  liebe  die 



Mcnschcn  nicht ;  ich  licbe,  was  sic  vernichtet.  —  Was  nun  ver- 

nichtet den  Menschen?  ScinAdlcr.  Darum,  mcinc  Herren,  muss 

man  cincn  Adler  haben.  Ich  denke  das  zur  Geniige  bewiescn 

zu  haben  • . .  Pardon,  mcinc  Herrcn,  ich  sehe,  dass  ich  Sie  lang- 

weile ;  cinige  von  Ihncn  gahnen.  Ich  konnte  nun,  cs  ist  wahr, 

einigc  Spasse  cinftigen;  abcr  Sie  wErden  das  gezwungen  finden; 

ich  habc  cine  unhcilbar  ernsthafte  Geistcsvcrfassung.  —  Ich 

zichc  cs  daher  vor,  einigc  von  den  freien  Photographicn  zirku- 

lieren  zu  lassen;  sie  werden  die  beruhigen,  die  mcinc  Wortc 

langweilen;  was  mir  crlauben  wird  fortzufahren. 

Prometheus  nahm  cinenSchluckWasser.  Dcr  Adler  flog  piroetu- 

tierend  dreimal  um  Prometheus  und  grtfsste  dann.  Prometheus 
fuhr  fort: 

Fortsctzung  der  Rede  Prometheus. 

—  Meinc  Herrcn,  ich  habe  meinen  Adler  nicht  immcr  gekannt. 

Dies  ftihrt  mich  zu  dem  Schluss  —  durch  eine  Ueberlegung, 
die  eincn  mir  momcntan  entfallenen  bestimmten  Namcn  in  dcr 

Logik  hat,  die  ich  (ibrigens  erst  seit  acht  Tagcn  studicrc  — 

mich  zu  dem  Schluss,  sage  ich,  dass,  wenn  auch  der  einzigc  hicr 

anwesende  Adler  der  meinigc  ist,  Sie  doch  allc  eincn  haben* 

Ich  habe  bis  jetzt  iibcr  meinc  Gcschichte  geschwiegen,  die  ich 

ubrigens  bis  jetzt  auch  nicht  ganz  gut  verstanden  habe.  Und  wenn 

ich  mich  jetzt  entschlicsse,  sie  Ihncn  zu  erzahlen,  so  ist  cs,  wcil 

sic  mir  durch  meinen  Adler  nun  so  wunderbar  erschcint. 

VI. 

MEINE  Herrcn,  ich  sagtc  Ihncn  schon,  ich  sah  meinen 

Adler  nicht  von  je.  Vor  ihm  war  ich  ohnc  Wisscn  und 

schon,  glOcklich  und  nackt,  ohnc  cs  zu  wisscn.  Was  fCr  Tagc! 

Auf  den  wasserreichen  Gehangen  des  Kaukasus  umarmte  mich 



die  ltistcrnc  Asia,  nackt  und  gliicklich  auch  sic  Zusammen 

sprangen  wir  durch  die  Wilder  und  Thaler;  wir  ftihlten  die 

Luft  singen,  das  Wasser  lachen,  die  gewohnlichsten  Blumen 

wohlduften.  Oft  legten  wir  uns  zu  schlafen  unter  breites 

Geast,  auf  Blflten,  wo  fltisternde  Bienenschwarmc  sich  wiegtcn. 

Asia  verband  sich  mit  mir  unter  Lachen;  dann  mengte  sich  das 

Summen  der  Bienen,  der  Blatter  und  das  Murmeln  der  Bache 

in  Eincs  und  lud  uns  zu  sflssestem  Schlafen.  Alles  urn  uns  er- 

laubte,  alles  beschiitzte  unsere  aussermenschliche  Einsamkeit  — 

da,  eines  Tages,  sprach  Asia  zu  mir:  Du  soli  test  dich  urn  die 
Menschen  kiimmern. 

Da  musste  ich  sie  suchen  gehen. 

Ich  sollte  mich  wohl  urn  sie  kiimmern;  aber:  um  mit  ihnen 

Mitleid  zu  haben. 

Sie  hatten  kein  Licht;  ich  crfand  einiges  Feuer  ftir  sie;  und 

davon  begann  mein  Adler.  Es  war  an  jenem  Tage,  da  ich  be- 
merkte,  dass  ich  nackt  war. 

Bei  diesen  Worten  kam  von  hier  und  da  im  Saale  Handeklatschen. 

Plotzlich  brach  Prometheus  in  Thranen  aus.  Der  Adler  schlug 

die  Fliigel  und  gurrte.  Mit  eincr  grasslichen  Geste  offhete  Pro- 

metheus seine  Weste  und  hielt  dem  Vogel  seine  schmerzhafte 

Leber  hin.  Der  Beifall  begann  von  neucm.  Dann  flog  der  Adler 

pirouettierend  dreimal  um  Prometheus;  dieser  trank  einen 

Schluck  Wasser,  richtete  sich  und  fuhr  mit  folgendcn  Worten 
in  seiner  Rede  fort. 

vn. 

MEINEHcrren,  meineBescheidenheit  liess  ihnsich  vergcssen ; 

entschuldigen  Sie;  es  ist  das  erste  mal,  dass  ich  oflfcnt- 

lich  spreche.  Doch  nun  soil  ihn  mein  Freimut  sich  vergessen 
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lasscn:  meine  Herren,  ich  habe  mich  viel  mchr  dcrMcnschcn  an- 

genommen  als  ich  sagtc.   Mcinc  Hcrrcn,  ich  habc  viel  fUr  die 

Menschcn  gcthan.  Meine  Herren,  ich  habe  die  Mcnschen  leiden- 

schaftlich,  erbarmungswiirdig,  vie  ein  Verliebter  geliebt.  — 

Ich  habe  fflr  die  Menschcn  so  viel  gcthan,  dass  ich  wohl  sagen 

konnte,  sie  sind  mein  Werk;  denn:  was  waren  sie  vorher?  — 

Sic  waren,  aber  sie  hatten  kcin  Wissen  davon.  —  So  wic  das 

Feuer,  urn  ihnen  zu  leuchten,  so  meine  Herren,  machte  ich  ihnen 

aus  all  meiner  Liebe  das  Wisscn  urn  sich  selber.  —  Das  erste 

Wisscn  war  das  urn  ihre  Schonheit.  Und  dieses  Wissen  urn 

ihre  Schonheit  liess  sie  sich  fortpflanzen.  Der  Mensch  lebte  sich 

weiter  in  seinen  Nachkommen.  Die  Schonheit  der  ersten  wieder- 

holte  sich,  gleich  schon,  undiffcrcnziert,  ohne  Geschichte.  — 
Das  bekiimmerte  mich,  der  ich  schon  in  mir  ohne  es  zu  wissen 

das  Ei  meines  Adlers  trug,  ich  wollte  mehr  und  besseres.  Diese 

Fortpflanzung,  dieses  zerstiickte  Sich-Weiter-Leben  schien  mir 

bei  ihnen  einc  Erwartung  anzuzeigen  —  und  es  war  in  Wahr- 

heit  nur  mein  Adlcr,  der  wartete.   Ich,  ich  wusste  nicht;  diese 

Erwartung  glaubtc  ich  im  Menschen;  diese  Erwartung  legte  ich 

in  den  Menschen  hincin.  Ja,  jetzt  versteh  ich  es:  da  ich  den 

Menschen  nach  meincm  Bildc  gcmacht  habe,  jetzt  versteh  ich 

es,  dass  in  jedem  von  ihnen  etwas  Unerschlossenes  wartete;  in 

jedem  von  ihnen  war  das  Ei  des  Adlers  . .  .  Und  dann,  ich 

weiss  nicht;  ich  kann  das  nicht  erklaren.  —  Was  ich  weiss  ist 

dies,  dass  ich  nicht  zufrieden  damit  war,  ihnen  das  Wissen  von 

sich  selber  zu  geben,  ich  wollte  ihnen  auch  Grund  ihres  Da- 

seins  geben.  Ich  gab  ihnen  das  Feuer,  die  Flamme  und  alle 

Ktinste,  deren  Nahrung  cine  Flamme  ist.  Ich  erhkztc  ihrcn 

Geist  und  ich  liess  in  ihnen  den  verzehrenden  Glauben  an  den 

Fortschritt  sich  entfachen.  Und  ich  hatte  eine  merkwiirdigc 
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Freude  daran,  dass  sich  die  Gesundheit  des  Mcnschcn  abniitzt 

bcim  Werke  die  Gesnndheit  zu  crzeugen.  —  Kcin  Glaube  an 

das  Gute  mehr,  aber  kranke  Hoffhung  auf  das  Bessere.  Der 

Glaube  an  den  Fortschritt,  meine  Herren,  das  war  ihr  Adler. 

Unser  Adler  ist  unser  Grand  zur  Existenz,  meine  Herren, 

Das  GlOck  des  Menschen  nahm  ab,  nahm  ab  und  es  war  mir 

gleich:  der  Adler  war  zur  Welt  gekommen.  Meine  Herren! 

Ich  liebte  die  Menschen  nicht  mehr,  das,  was  von  ihnen  lebte, 

liebte  ich.  Aus  war  es  da  fiir  mich  mit  einer  Menschheit  ohne 

Geschichte  .  •  .  die  Gcschichte  der  Menschen,  das  ist  die  Ge- 

schichte  der  Adler,  meine  Herren. 

vra. 

IER  erfolgte  einiges  Handcklatschen.  Prometheus  cnt- 

.  schuldigte  sich  verwirrt: 

—  Meine  Herren,  ich  habe  gelogen:  verzeihen  Sie:  so  schnell 

war  das  gar  nicht :  nein,  ich  habe  die  Adler  nicht  immer  geliebt : 

ich  zog  noch  lange  den  Menschen  vor ;  sein  ladiertes  GlCick  war 

mir  teuer,  denn,  da  ich  daran  geruhrt  hatte,  glaubte  ich  mich  da- 

fiir  verantwortlich,  und  immer  wenn  ich  daran  dachte,  des  abends, 

traurig  wie  ein  innerer  heimlichcr  Vorwurf  kam  mein  Adler  ess  en. 

Er  war  zu  dieser  Zeit  mager  und  grau,  bckOmmert  und  elend 

und  kranklich  wie  ein  Aasgeier.  —  Meine  Herren,  sehen  Sie 

ihn  jetzt  an,  und  verstehen  Sie  varum  ich  spreche ;  warum  ich 

Sie  hier  versammle,  warum  ich  Sie  beschwore,  mich  anzuhorcn : 

es  ist,  weil  ich  dieses  entdeckt  habe:  der  Adler  kann  sehr  schon 

werden.  —  Nun,  jeder  von  Ihnen  hat  einen  Adler ;  ich  habe 

Ihnen  das  gerade  bewiesen.  Einen  Adler?  —  Ach!  Aasgeier 

vielleicht!  .  .  .  nein,  nein!  keinen  Aasgeier,  meine  Herren,  man 
muss  einen  Adler  haben  •  .  . 
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Und  jctzt  kommc  ich  zu  dcr  wichtigen  Frage:  —  varum  den 

Adler?  ...  Ah!  varum?  —  er  soil  es  sclbst  sagen.  Sehen  Sie 

hier  den  meinen,  mcine  Herren?  ich  bringe  ihn  Ihnen  .  .  . 

Adler!  wirst  du  antworten,  jetzt?  .  .  . 

Aengstlich  wandte  sich  Prometheus  zu  seinem  Adler  hin.  Der 

sass  unbcweglich  und  still  .  .  •  Prometheus  fing  mit  verzwei- 
feltcr  Stimme  wiedcr  an: 

—  Meine  Herren,  ich  habc  meinen  Adler  vergeblich  gefragt . . . 

Adler!  sprich  jetzt:  alle  horen  dich  .  .  .  Wer  schickt  dich?  — 

Warum  hast  du  mich  erwahlt?  Woher  kommst  du?  Sag: 

welches  ist  deine  Art?  .  .  .  £der  Adler  blieb  stumm}  —  Nein, 

nichts!  Kein  Wort!  Kein  Schrci!  —  Ich  dachte,  cr  wflrde 

sprechen,  zu  Ihnen  sprechen;  deshalb  brachte  ich  ihn  mit  .  .  . 

Spreche  ich  denn  allein  hier?  —  AUes  schveigt !  Alles  schweigt ! 

—  Was  ist  da  zu  sagen?  .  .  .  Ich  habe  umsonst  gefragt. 

Dann,  indem  er  sich  zur  Versammlung  wandte: 

—  Oh,  ich  hoffte  meine  Herren,  dass  Sie  meinen  Adler  lieben 

viirden,  dass  Ihre  Liebe  seiner  Schonheit  gerechten  Grund  zum 

sein  gabe.  —  Deshalb  habe  ich  mich  ihm  ergeben,  habe  ich 

ihn  mit  dem  Blute  meiner  Seele  gross  und  stark  gemacht  .  .  . 

aber  ich  sehe,  ich  bin  es  allein,  der  ihn  bevundert  .  .  .  Oh! 

gentigt  es  Ihnen  nicht,  dass  cr  schon  ist?  —  oder  geben  Sie  mir 

venigstens  seine  Schonheit  zu?  —  Sehen  Sie  ihn  doch  wenig- 

stens  an  .  .  .  FiJr  nichts  anderes  sonst  habe  ich  gelebt  —  und 

mm  bringe  ich  ihn:  hier  ist  er!  —  Ich,  ich  lebte  fiir  ihn  — 

aber  cr,  woftir  lebt  er?  —  Adler!  den  ich  mit  mcinem  Blute 

nahrte,  mit  meiner  Seele,  den  ich  mit  meiner  ganzen  Liebe  ge- 

liebkost  habe  .  .  .  £hier  unterbrachen  Thranen  Prometheus)  — 

soli  ich  jetzt  die  Erde  verlassen  ohne  zu  wissen,  varum  ich  dich 

geliebt  habe?  noch  was  du  nach  mir  sein  wirst,  machen  wirst 
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auf  der  Erde  .  .  .  auf  der  Erde,  .  .  .  ich  habc  umsonst,  .  .  .  ich 

habc  umsonst  gefragt  .  .  . 

Die  Worte  crsticktcn  ihm  im  Hals,  die  Thranen  verschluckten 

seine  Stimme. 

—  Entschuldigung,  meine  Herren  —  begann  er  nach  einer 

Weile  ruhiger ;  —  cntschuldigcn  Sie,  dass  ich  Ihncn  so  ernste 

Dinge  sage;  aber  wenn  ich  noch  ernstere  wciss,  so  sind  es  die, 

die  ich  noch  sagen  werde  .  •  . 

Prometheus  trocknete  sich  die  Stirn,  nahm  einen  Schluck  Wasser 
und: 

Ende  der  Rede  Prometheus'. 

—  Es  ist  nur  bis  hicr  her,  dass  ich  vorbereitet  .  .  . 

Bei  diesen  Worten  erhob  sich  ein  grosser  Larm  im  Saal ;  mehrere, 

die  sich  zu  sehr  langweilten,  wollten  fort. 

—  Meine  Herren,  rief  Prometheus,  —  ich  beschwore  Sie  zu 

bleibcn;  ich  werde  ganz  kurz  sein;  aber  das  wichtigste  ist  noch 

zu  sagen,  wenn  ich  Sie  noch  nicht  (iberzeugt  haben  sollte  .  .  . 

meine  Herren!  ich  bitte  Sie!  .  .  .  schnell  ein  paar  Raketen,  die 
schdnsten  heb  ich  mir  ftir  den  Schluss  auf. 

—  Meine  Herren,  haben  Sic  Mitleid  und  setzen  Sie  sich  vrieder; 

schauen  Sie:  glauben  Sie  nicht,  dass  ich  spare:  ich  ziinde  sechs 

auf  einmal  an.  —  Uebrigcns,  Kellner,  lassen  Sic  die  Thflren 
schlicssen. 

Die  Raketen  machten  einen  genOgend  guten  Eindruck.  Fast 

alle,  die  sich  crhoben  hatten,  setzten  sich  wiedcr. 

—  Aber,  ja,  wo  war  ich  stehen  gebliebcn?  fing  Prometheus  an. 

—  Ich  rechnete  auf  den  Schvung ;  aber  Ihr  Aufstehen  hat  ihn 

abgebrochen. 

—  Urn  so  besser,  schric  einer. 
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—  Ach  ja,  ich  weiss  .  .  .  fuhr  Prometheus  fort  —  ich  wolltc 

Ihnen  noch  sagen  .  .  . 

—  Genug!  Gcnug!  schrie  man  von  alien  Seiten. 
.  .  .  dass  Sie  Ihren  Adler  lieben  sollen. 

Einige  ironische  *Warum«  erhoben  sich. 

—  Ich  ho  re,  meine  Herren,  dass  man  mich  »warum*  fragt: 
ich  antworte:  weil  cr  davon  schon  wird. 

—  Aber  wenn  wir  davon  hasslich  werdenl 

—  Meine  Herren,  was  ich  hier  vorbringe,  sind  keine  Interessen- 

fragen  .  .  . 
—  Das  sieht  man. 

—  Es  sind  Worte  der  Ergebung,  meine  Herren,  man  muss  sich 

seinem  Adler  ergeben  • . .  ̂Bcwegung;  viele  erheben  sich}  meine 

Herren,  stehen  Sie  doch  nicht  auf:  ich  will  persSnlich  be- 

merken  .  .  .  Es  ist  unnotig,  hier  an  die  Geschichte  von  Kokles 

und  Damokles  zu  erinnern.  Sie  alle,  die  Sie  hier  sind,  kennen 

sie.  Gut.  Also  ich  sage  dieses  Ihnen  ins  Gesicht:  das  Geheimnis 

Eures  Lebcns  liegt  in  der  Ergebung  in  Eure  Schuld;  Du  Kokles, 

in  Deine  Ohrfcige;  Du  Damokles,  in  Dein  500-Franksbillet 
Kokles  Du  sollst  Deine  Narbe  aushohlen  und  tiefer  machen 

Deine  leere  Augenhohle,  o  Kokles;  Du,  Damokles,  sollst  Deine 

500  Franks  behalten,  fortfahren,  sie  ohne  Scham  zu  behalten, 

sie  rioch  mehr  zu  behalten,  sie  mit  Freuden  zu  behalten.  Das 

ist  der  Adler  ftir  Euch;  es  giebt  andere;  es  giebt  glorreichere. 

Aber  dies  sage  ich  Euch:  Der  Adler,  sei  er  wie  immcr,  fris^ 

mis  auf,  Laster  oder  Tugend,  Pflicht  oder  Leidenschaft,  seid 

was  immer,  Ihr  entrinnt  ihm  nicht.  Aber  .  .  . 

^Hier  ging  die  Stimme  des Prometheus  fast  volligim  Tumult  untcr) 

—  aber  wenn  Ihr  Euren  Adler  nicht  mit  Liebe  pflegt,  so  bleibt 

er  grau,  elend,  unsichtbar  alien  und  verschlossen;  er  ist  es  dann, 
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den  man  Gewisscn  nennen  wird,  unwiirdig  der  BescWcrden, 

die  er  verursacht;  ohne  Schonheit.  —  Meine  Herren,  man  muss 

seinen  Adlcr  lieben;  lieben,  damit  er  schon  wird;  denn  veil  er 

schon  sein  wird,  darum  sollen  Sie  Ihren  Adler  lieben.  Ich 

schliesse,  meine  Herren,  mein  Adler  wird  absammeln;  meine 

Herren,  man  muss  seinen  Adler  lieben.  —  Schnell  noch  einige 
Raketen  

Dank  der  pyrotechnischen  Ablenkung  endete  die  Versammlung 

ohne  allzugrosse  Unzufricdenheit ;  aber  Damokles  zog  sich  auf 

dem  Heimweg  eine  Erkaltung  zu. 

£Schluss  im  nachsten  Heft.5 
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ELF  GEDICHTE/  VON  DETLEV  FREI- 

HERRN  VON  LILEENCRON. 

Lockung  in  die  Feme. 

BLAUE  Bcrgc,  Sehnsuchtsberge, 
Schiitzt  ihr  das  crschntc  Gluck? 

Mcincn  Schritt  will  ich  verdoppeln, 

Und  ich  kehre  nic  zurflck. 

Schlug  die  Licbc  mich  verwirrend, 

Fiihl  ich  ihrcn  Flammenkuss, 

Dass  ich  nicht  den  Wcg  beginne, 

An  dcr  Schollc  haftcn  muss? 

V  V    Lcider  rcimt  cs  sich  auf  Rose. 

Immer  auch  die  Herzenschmerzen 

Und  die  liebe  Wonnesonnc. 

Nimm  das  Madel  in  den  Arm 

Und  vergiss  den  Lebensharm. 

Ktisse  ihr  den  veissen  Nacken, 

Kiisse  ihr  die  roten  Backcn. 

Lachen  wird  ihr  frischer  Mund, 

Und  besiegelt  ist  der  Bund. 

Aussicht  vom  Schlosse. 

^Sommernacht.3 

MUEDE  des  Tagetriebes  cntscKkmmert  allmafalk*  da* 
Stadtchen. 

Frobliche  Kinder  umschrien  vor  venigen  Stundcn  die  Kirche, 

Natur. 

IDERLICHES  Wort:  Gekose; 
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Larmten  in  Garten  und  Hof ,  dann  fing  sic  dcr  Schlaf  in  den 
Armen. 

Auf  den  Banken  der  Hauser  erzahlen  sich  ruhige  Nachbarn, 

Dicht  aneinandcrgesellt,  mit  Schrecken  das  grosse  Ereignis : 

Peter  Johannsen  verstarben  am  Morgen  zwci  Kalber  auf  einmal. 

Tiefer  steigen  die  Schatten,  es  ziehen  die  Sterne  voriiber, 

Unbarmherzig  und  ktihl,  im  ewigen  stummen  Triumphzug. 

An  die  Pforte  gelehnt  des  kleinen  bescheidenen  Gartens 

Schaut  zu  den  Welten  hinauf  die  pflichtQberbfirdete  Mutter: 

Waschen  und  kochen  und  nahen  und  flicken  und  Kindererziehung 

Ftillte  den  Wochentag  aus,  nun  hat  sie  zum  Atmen  Erlaubnis. 

Tiefer  steigen  die  Schatten,  es  biegt  sich  tiefer  der  Hahnschveig, 

Der  in  der  Sonne  so  stolz  und  breit  auf  der  Strasse  geschaukelt, 

Kauernd  lagert  die  Ohnmacht  in  alien  Ecken  und  Winkeln. 

Nur  in  der  Laube  der  Nachttau  benetzt  ein  heimliches  Brautpaar. 

Mtide  des  Tageverks  liegen  muckstill  unten  die  Dacher. 

In  phosphorischem  Licht  verschwimmend,  umgrenzen  die  Ufer 

Traumend  den  schimmernden  Fluss,  umfachert  vom  leisesten 

Westvind. 

Auf  der  Liliputinsel  verdunkeln  sich  einzelner  Eichen 

Raunende  Kronen,  die,  tiefsdrrarz,  tauschend  gleich  den  Palmen. 

Und  ein  zartliches  Lied,  das  fern  in  der  Schenke  in  Smyrna 

Einst  ich  gehdrt,  es  sprach  es  der  bronzene  Marchenerzahler, 

Dringt  ans  Ohr  mir  wieder.  Wie  deutlich  hor  ich  die  Wortc 

Ringsum  schireigende  Wilder,  in  denen  sich  asendes  Rehwild 

Weiter  zieht  vertraut  auf  mondbeschienener  Lichtung. 

Saugend  holt  die  Erde  allmahlich  die  Nacht  in  die  Tiefen. 

Weit,  veit  hinter  den  Waldern  im  ruhigsten,  aussersten 
Morgen 
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Zcigen  sich  rotliche  Strcifcn.  Es  tiberschtitten  vom  Himmcl 

Goldcnc  Rosen  die  Wipfel,  den  rauschenden  Fluss  und  das 
Stadtchen. 

Armut,  Einsamkeit  und  Freiheit. 

Gegen  den  »P6bek. 

Und  des  Menschen  Sohn  hat  noch  nicht, 

Nein! 

Eins  erbitt  ich  mir  doch  vom  Schicksal  : 

Taglich  jeden  Abend, 

Nach  der  morderischen  Hetzjagd  des  Daseins 

—  Diese  morderische  Hetzjagd 

Mtissen  wir  alle  iiber  uns  ergehn  lassen  — 

Meine  Henry  Clay  rauchen  zu  dOrfen 

Zur  Benihigung  — 
Sonst  nichts. 

Denn  arm  sein  bringt  auch  Erfrischung. 
»Ich  bin  arm*: 

Ei,  vie  einen  alle  gleich  meiden, 
Wie  einen  Pestkranken. 

Keine  Bettelbriefe  mehr, 

Keine  lastigen  Besucher  mehr. 

Und  dann  das  angenehme  auf  dem  Balkon  stehn 

±  JL  Wie  Jesus  Christus? 

Den  die  Reichen  der  Erde 

Als  ihren  Schutzpatron  ausrufen 

Wo  er  sein  Haupt  hinlegen  konnte. 
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Und  auf  die  Mcngc  lachelnd  hinunterschaun: 
Auf  dicscn  Schmutzhaufen  von  Ncid  und  Schcelsucht 

Und  all  die  andern  unzahlbaren  Lieblichkeiten 

Des  Lebens  und  des  lieben  Nachsten. 

Ich  sehe  das  AUes  so  frohlich 

Vom  Balkon  meiner  Armut. 

Das  ist  der  Armut  schone  Einsamkeit, 

Das  ist  der  schonen  Einsamkeit 

Noch  viel,  viel  schonere  Freiheit: 

Ich  kann  auf  die  Haide  gehn 

Und  mir  eine  Hohle  graben 

Und  dariiber  schreiben : 

»Lat  mi  tofreeden. 

Hier  wohnt  Herr  Friedrich  Wilhelm  Schultze. 

Eintritt  verboten!* 

Eia,  muss  das  herrUch  sein! 

Unvermutetes  Rendezvous. 

EIN  unerhorter  Fall  hat  sich  begeben: 
Zwei  Gondeln  stiessen  im  Canale  Grande 

Unsanft  zusammen.  Das  war  eine  Schande, 

Wer  glaubte  je,  solch  Plumpstuck  m  erleben. 

Die  Insassen,  die  just  vor  Wonne  beben 

Bei  ihren  Schonen,  unter  der  Guirlandc, 

Erwachen  aus  der  Liebe  seligem  Brande, 

Urn  ihrc  Stirnen  zornig  zu  crhebcn. 
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Will  heut  das  Schicksal  cinen  Fcsttag  feiern? 

Sie  drohn  sich  an  und  liegen  auf  der  Lauer: 

Wer  wird  sein  Quidproquo  zuerst  entschleiern  ? 

Es  ricsclt  durch  die  Welt  ein  heiliger  Schauer: 

Cosi  mi  chiamo,  well,  Milordo  Byron! 

»Und  ich,  ich  heisse  Arthur  Schopenhauer*. 

Nis  van  BombelL 

DAS  ist  der  Nis  van  Bombell, 

Ein  Seemann  harsch  und  hell. 

Er  war  eincs  Friesenbauern  Sohn, 

Diente  auf  Bombell  in  Clanxbullkjon 

Mit  Grethen  um  kargen  Frass  und  Lohn, 

Und  blieb  ein  frischer  Gesell. 

Da  kam  der  Steenbock  marschiert 

Und  hat  sich  dort  einquartiert. 

Von  seinen  Dragonern  ein  frecher  Hund, 

Dem  stiess  Nis  sein  Messer  in  den  Schlund, 

Weil  er  sein  Grethen  fand  zu  rund. 

Und  Nis  ist  echappiert. 

Nach  Holland  floh  er  dann, 

Ward  Matros  und  Steuermann. 

Nach  Indien  fuhr  er  hin  und  her, 

Durchfurchte  die  Meere  kreuz  und  quer 

Im  Orlogsmars,  in  Jack  und  Ther, 
Immer  obenan. 
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Die  Flotte,  ohne  Wahl, 

Macht  ihn  rum  Admiral. 

Da  blicb  cr  fiirdcr  auch  nicht  faul, 

Schlug  den  Englischmann  neunmal  aufs  Maul, 

Entschlflpfte  jedem  Netz  und  Knaul 

Geschmeidiger  als  ein  Aal. 

Als  nun  der  Friedenstag, 

Schreibt  er  beim  Festgelag: 

»Mien  Grethen,  kenns  mi  noch?  Man  to, 

So  mak  di  gluks  man  op  de  Schoh 
Un  kam  to  mi  un  war  mien  fro. 

Dien  Admiral  inne  Haag.ct 

Und  Grethen  segelt  geschwind 
Mit  dem  nachsten  Suderwind. 

Dann  thaten  sich  zusammen  die  zwei, 

Das  gab  eine  Hochzeit,  ha,  juchhei, 

Der  Konig  schenkte  sein  Konterfei, 
Und  bald  kams  erste  Kind. 

Martje  Flors  Trinkspruch. 

VOR  Tonning,  auf  Catharinenherd, 
Zechen  Steenbocks  Offmere. 

Sie  haben  fleissig  die  Humpen  geleert, 

Der  Weiser  zeigt  auf  fruh  viere. 

Durchs  Fenster  glOht  das  Morgenrot 

Auf  die  trunknen  Cavaliere, 

Auf  ihre  Sturmhauben  a  la  Don  Quixote, 

Die  verschobnen  Bandeliere. 
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Auf  im  Nackcn  schwankenden  Fcderhut, 

Auf  Roller  und  spicgclndc  Sporen, 

Auf  ihr  in  Hitzc  geratnes  Blut, 

Auf  manchen  »hochedelgeboren«. 

Der  cine  hats  Elend,  der  andrc  lacht, 

Zwei  haben  den  Pallasch  gezogen, 

Der  stiert  vor  sich  hin  wie  in  Geistesnacht, 

Der  afft  nach  den  Fidelbogen. 

Zwei  andre  halten  VerbrOderungsfcst, 
»Herzbruderct  schwimmt  im  Pokale. 

Und  der  unten  am  Tisch  sauft  Rest  aus  auf  Rest 

Und  denkt  an  kein  Finale. 

Da  tritt  ein  kleines  Madchen  herein, 

Und  steht  mitten  im  wtfsten  Quartiere. 

Martje  Flor  ists,  des  Wirtes  Tochterlein, 

Zehn  Jahr'  nach  dem  Taufpapiere. 

Sie  nimmt  das  erste  beste  Glas 

Und  hebt  sich  auf  die  Zehe: 

*Auf  dass  es  im  Alter,  ich  trink  euch  das, 

Im  Alter  uns  wohlergehe*. 

Mit  weit  offiiem  Mund,  mit  bleichem  Gesicht 

Steht  die  ganze  besoffhe  Bande 

Und  starrt  entsetzt  und  rtihrt  sich  nicht, 

Und  steht  wie  am  Abgrundsrande.  — 
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In  Schleswig  denken  sie  hcut  noch  erbost 

An  die  schwedischen  Klaucn  und  Klingen 

Und  dcnkcn  dankbar  an  Martjcs  Toast, 

Wenn  sic  die  Becher  schwingen. 

Der  Teufel  in  der  Not. 

EIN  Ritter  aus  dem  Stegreifbund, 
Der  cmsig  seine  Bauern  schund, 

Der  musstc  was  crlebcn. 

Wie  das  so  kam  und  wie's  geschah, 
Erzahlte  mir  die  Grossmama, 

Und  die  kann  Marchen  weben. 

Der  Ritter  hatte  einen  Wald, 

Von  sOssem  Vogelsang  durchschallt, 
Drin  standen  vielc  Eichen. 

Die  einc,  umfangreich  wie  nie, 

Sechs  Manner  kaum  umspannten  sie, 

Fand  nirgends  ihresgleichen. 

Einst  sprach  der  Junker  voller  Hohn 

Zu  einem  Ka timer:  Komm,  mein  Sohn, 

Begleit  mich  in  den  Hagen. 
Siehst  du  die  alte  Eiche  hier? 

Die  f  allst  du  in  zwei  Stunden  mir, 

Sonst  soil  der  Block  dich  plagen. 

Der  Bauer  winselt  und  beschwdrt 

Vor  seinem  Herrn,  von  Angst  bethort, 



Das  konn  er  niemals  zwingen. 

Doch  dcr  sagt  wcitcr  ihm  kein  Wort, 

Drcht  ihm  den  Riicken  und  geht  fort: 

Es  wird  ihm  schon  gclingcn. 

Da  steht  der  Acrmstc  nun  allein. 

Wer  stcht  vcrmummt  im  Sonnncnschcin? 

Ists  einer  von  den  Seinen? 

Du  alter  Knecht,  was  willst  du  hier? 

Den  Baum  zu  schlagen  helf  ich  dir, 

*Gehore  zu  den  Deinen*. 

Ein  Glanz  wie  Blitz,  die  Eiche  schwankt, 

Die  Krone  kracht,  die  Wurzel  wankt, 

Nun  liegt  sie  starr  im  Staube, 

Ein  Wagen  kommt,  drei  Rappen  vor: 

Jetzt  fahren  wir  durchs  Gartenthor 

Dem  Grafen  vor  die  Laube. 

Die  Klapper  keuchen  durch  den  Kot, 

Die  Peitsche  knallt,  die  Peitsche  droht, 

Die  Peitschenhiebe  sitzen. 

Und  unbarmherzig  trifft  im  Hag 

Wie  Hagelwetter  Schlag  auf  Schlag, 

Die  magcrn  Gaule  schwitzen. 

Die  Zfigel  halt  der  alte  Knecht 

In~  seiner  Linken  fahrgerecht, 
Die  Peitschenhiebe  sausen. 

Aus  seinen  Fingern,  fort  im  Trott, 

Spritzt  Funk  auf  Funke,  straf  mich  Gott, 

Den  Ka timer  packt  das  Grausen. 



Der  Graf,  als  er  den  Zug  gewahrt, 

Fahrt  sich  vcrdutzt  durch  Haar  und  Bart: 

Das  ist  ja  mcine  Eiche! 

Heda,  wcr  ist  der  andre  Mann? 

Woher  die  Pferde,  das  Gespann? 
Was  sind  mir  das  fur  Streiche? 

Da  schnarrt  der  alte  Fuhrmann  plump: 

Du  Leuteschinder,  Lauselump, 

Sieh  dir  mal  an  die  Kracken: 

Dein  Vater,  Grossvater  sind  zwei: 

Dein  Urgrossvater,  das  macht  drei, 
Die  kannten  auch  das  Placken. 

Ich  bin  der  Teufel,  schabiger  Schuft, 

Der  gern  dich  in  die  Hdlle  ruft, 
Da  sollst  du  nicht  verfrieren. 

Nimm  dich  in  Acht,  du  Hundesohn, 

Und  denk  an  mich  und  meinen  Thron» 

Sonst  fahr  ich  bald  mit  Vieren! 

Das  Opfer. 

BEI  den  Mohawk -Indianern, 

Die  am  Niagara  wohnen, 

Bringen  sie  ein  Loseopfer 

Jahr  um  Jahr  dem  Grossen  Geist: 

Dass  der  todessichre  Strudel 

Ueber  sie  kein  Unheil  speie, 

Opfern  sie  die  schonste  Jungfrau 

Jahr  um  Jahr  aus  ihrem  Stamm. 



Wenn  dcr  Tag  herangekommen, 

Schmticken  sic  den  weissen  Nachen, 

Dass  er  absticht  von  den  andern, 

Legen  ihn  am  lifer  fest 

Und  bei  Vollmond  ist  die  Weihe, 

Abschied  nimmt  das  schone  Madchen; 

Ihren  Eltern,  ihrer  Sippe 

Sagt  sie  wortlos  Lebewohl. 

Zwischen  Friichten,  zwischen  Blumen 

Sitzt  die  junge  MenschenblOte, 
Sitzt  auf  Grizzlibarenfellen 

Psanschadana  im  Canoe. 

Und  sie  lenkt  den  Kahn  geschmeidig 

Von  den  Ufern  ihres  Stammes, 

Von  den  Ufern  ihrer  Kindheit 

Mitten  in  den  breiten  Strom. 

Ruhig  treibt  dahin  die  Stromung, 

Ruhig  wartet  Psanschadana; 

Und  im  grellen  Mondschein  aufrccht 
Gleitet  sie  den  Fluss  hinab. 

Klingt  Gesang  her  von  den  Wassern? 
Breitet  sie  die  braunen  Arme? 

Brausen  FlCigel  durch  die  Nacht  hinJ 

Poltert  dumpf  der  Grosse  Geist? 



Psanschadana  stcht  im  Einbaum, 

Rcgungslos  das  Ruder  haltend. 

Reissend  wird  die  breite  Stromung, 

Laut  her  brtlllt  der  Katarakt. 

Felsen,  Wirbel,  Schaume,  Abgrund, 

Donner  schlagen  an  die  Sterne, 

Psanschadanas  Opferseele 

Jauchzt  hinan:  Es  ist  vollbracht! 

Der  Blitzzug. 

QUER  durch  Europa  von  Westen  nach  Osten 

,Riittert  und  rattert  die  Bahnmelodie. 

Gilt  es  die  Seligkeit  schneller  zu  kosten? 

Kommt  er  zu  spSt  an  im  Himmelslogis? 

Fortfortfortfortfortfort  drehn  sich  die  Rader 

Rasend  dahin  auf  dem  Schienengeader, 

Rauch  ist  der  Bestie  verschwindender  Sdrreif, 

Schaffherpfiff,  Lokomotivengepfeif. 

LSnder  verfliegen  und  Stadte  versinken, 

Stunden  und  Tage  verflattern  im  Flug, 

Thaler  und  Berge,  vorbei,  wenn  sie  winken, 

Traumbilder,  Sehnsucht  und  Sinnenbetrug. 

Mondschein  und  Sonne,  noch  einmal  die  Sterne, 

Bald  ist  erreicht  die  beglflckende  Feme, 

Dammerung,  Abend  und  Nebel  und  Nacht, 

Stiirmisch  erwartet,  was  gliihend  gedacht, 
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Dajnmerung  scnkt  sich  allmahlich  wic  Gaze, 

Schon  hat  die  Venus  die  Wache  gestellt. 

Nur  noch  ein  Stiindchen!  Dann  nimmt  sich  die  Strasse, 

Trcnnt,  was  sich  hier  aneinander  gesellt: 

Reiche  Familien,  Banquiers,  Cavaliere, 

Landrat,  Gelehrter,  ein  Prinz,  Offiziere, 

»Damen  und  Herren*,  ein  Dichter  im  Schwann, 

Liebliche  Kinder  mit  Spielzeug  im  Arm. 

Nun  ist  das  Dunkel  damonisch  gewachsen, 

In  den  Coupes  brennt  die  Gasflamme  schon, 

Fortfortfortfortfortfort,  glOhende  Achsen, 

Schrillt  ein  Signal,  klingt  ein  wimmernder  Ton? 

Fortfortfortfortfortfort,  stcht  an  der  Kurve, 

Steht  da  der  Tod  mit  der  Bombe  zum  Wurfe? 

Halthalthalthalthalthalthalthalthaltein  — 

Ein  andrer  Zug  f ahrt  mitten  hinein. 

Anderen  Tags,  unter  Trtimmern  verloren, 

Finden  sich  zwischen  verkohltem  Gebein, 

Finden  sich  schuttiiberschlittet  zwei  Sporen, 

Brennscheren,  Uhren,  ein  Aktienschein, 

Geld,  ein  Gedichtbuch :  *Seraphische  Tone*, 

Binge,  ein  Notenblatt:  »Meiner  Camone*, 

Endlich  ein  Ptippchen,  im  Bettchen  verbrannt, 

Dem  war  ein  Eselchen  vorgespannt. 
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Couplet. 

Er: 

VERGISS  es  nicht,  das  altc  Heck, 

Das  zwischen  stillcn  Wiesen  liegt, 

Wo  wir  im  sicheren  Vcrstcck 

Uns  cinst  gekttsst  und  eingewiegt. 

Beide: 

Uns  eingewiegt  in  einen  Traum, 

Dcr  ach,  so  kurz  und  fltichtig  war 

Wie  Wolkenzug  und  Wellenschaum, 

Ein  Taubenopfer  am  Altar. 

Sie: 

Im  Waldchen  hintcr  uns  pfiff  laut 

Die  Drossel  ihren  Hochzeitssang, 

Und  immerzu,  so  trcu  und  traut 

Zu  ihrer  Sehnsucht  hcissem  Drang. 

Er: 

Du  schlugst  um  mcincn  Hals  den  Arm, 

Dein  Auge  hob  sich  scheu  zu  mir. 

Ich  hielt  dich  fest  und  liebewarm, 

Und  keine  Zweifel  kamen  dir. 

Sie: 

Und  Hand  in  Hand,  und  ohne  Wort, 

Und  ich  war  deine  Konigin, 

So  zogen  zogernd,  zag  wir  fort 

Durch  junge  grune  Saaten  hin. 



Er: 

Vergiss  es  nicht,  das  alte  Heck, 

Das  zwischen  stillcn  Wiesen  liegt, 
Wo  wir  im  sichcrcn  Vcrstcck 

Uns  cinst  geku'sst  und  eingewiegt. 

Beide: 

Uns  eingewiegt  in  cincn  Traum, 

Der  ach,  so  kurz  und  flOchtig  war 

Wic  Wolkenzug  und  Wcllcnschaum, 

Ein  Taubenopfer  am  Altar. 



Holzschnitt  von  Felix  Vallotton  £aus  cincr  Scric  von  dcr  Pariser 

Weltausstcllung}. 

9o 







HEINZ  UND  URSULA/  NOVELLE  VON 

PAUL  ERNST. 

EINZ  von  Scharfenstein  war  dcr  jCingstc  Sohn 

eincs  verarmtcn  Rittcrs.  Der  alte  Vatermit 

rotem  Gesicht  und  schneeweissem  langen 
Haar  und  Bart  streckte  die  Beine  unter  den 

langen  Tisch  in  der  grossen  Stube  und  sprach 

zuweilen  mit  sich  selbst;  wenn  die  Enkcl 

Ball  spielten  und  ihn  etwa  eincr  traf,  welches  auch  wohl  mit 

Absicht  geschah,  so  machte  er  bose  Augen,  woriiber  die  Enkcl 

dann  spassten  und  lachtcn.  Er  riihmte  sich  haufig,  dass  zu 

seiner  Zeit  die  Esse  nicht  kalt  geworden  sci,  und  dass  immer 

Schwcinernes  oder  Kalbernes  auf  dem  Tisch  gcstandcn  habe  in 

grossen  Schtisseln,  so  viel  jeder  wollte;  aber  die  jetzige  Jugend 

habe  nicht  Lust,  weder  zum  Lernen,  vie  man  den  Harnisch 

putze  und  die  Armbrustschnur  drehe,  noch  zu  ritterlichen 

Ucbungen  und  Kricgsfahrtcn.  Die  Schwagerin  —  dcnn  der 
altcste  Brudcr  war  bewcibt  und  die  andcrn  in  der  Fremde  mit 

Ausnahme  Heinzcns  —  war  flber  die  Massen  zanksflchtig,  hielt 

aber,  wie  bose  Weibsleute  pflegcn,  den  Hausstand  ordentlich 

und  sauber  und  putzte  den  Bubcn  flcissig  die  Naschen.  Der 

Brudcr  musste  ihr  gehorsamen  und  war  cin  schwacher,  eng- 

brOstiger  Mann,  dcnn  er  hatte  in  seiner  Jugend  eincn  Fall  gc- 

than;  und  da  er  lesen  gelernt  hatte,  so  sass  er  viel  iibcr  dicken 

Bilchern  in  Schwcinsleder  gebunden,  mit  verwickclten  Ge- 

schichten  von  Rittern  und  Zauberern;  auch  grub  er  flcissig  zu 

sichern  Mondzeitcn  nach  eincm  heimlichcn  Schatz,  der  aus  der 

Zeit  der  Vorvater  unten  im  Turm  verscharrt  war;  hatte  auch 

schon  cin  recht  ticfcs  Loch  gcwiihlt,  aber  bis  dahin  nur  cin  alt 
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verrostct  Gerat  gefunden,  etwa  cinen  Bratenspiess,  welchen  cr 

jedoch  mit  grosser  Sorgfaltigkeit  aufhub. 

Der  junge  Knabe  Heinz,  welcher  zu  der  Zeit  wohl  an  die  acht- 

zehn  Jahre  zahlte,  musste  f  Or  den  Haushalt  aufkommen,  welches 

cr  auch  ehrbarlich  und  unbekOmmcrten  Sinnes  that.  So  zog  er 

in  des  Morgens  Friihe,  wenn  der  Tau  noch  auf  den  Grasern  lag, 

in  den  Wald,  wo  die  kleinen  Vogcl  auf  den  Zweiglein  zu  singen 

bcgonnen  und  schoss  etwa  ein  Reh,  oder  wenn  sich  eines  Bauern 

Ziege  vcrlaufen  hatte,  so  brachte  er  das  Tierlcin  mit  und  sperrte 

cs  in  den  Stall,  wo  die  Schwagerin  ein  Schwein  fett  machte  zur 

Winterzehrung  an  den  Sonn-  und  Festtagcn.  Auch  hatte  er 

einmal  cinen  Zug  mitgemacht,  wo  sie  einen  reichcn  Kaufmann 

auf  hobcn,  der  sich  um  schweres  Geld  Ibsen  musste,  davon  er 

seincn  Teil  bekam,  desgleichcn  den  Anzug  £ohne  den  pclzbe- 

setztcn  Mantel^  des  Fremden,  welcher  von  gutem  und  festcn 
Stoff  war. 

So  begcgncte  er  an  eincm  Morgen  einem  altcn  Bauerweiblein, 

welches  Ganse  und  Eier  in  die  Stadt  bringen  wollte,  und  hatte 

die  Eier  unten  liegen  in  der  Kiepe,  die  Ganse  aber  in  einem 

Henkclkorb  dartiber  festgebunden,  also  dass  sie  mit  ihren  Halsen 

hervorsahen  und  gefassten  Mutes  mit  ernsthaften  Gesichtern 

nickten,  wie  das  Weiblein  rtfstig  ftirbass  schritt.  Vor  dieses 

trat  er  hin  und  sprach  tapfer:  »Bauerin,  deine  Kiepe  muss  mein 

sein,  denn  wir  seit  dreien  Tagen  nichts  gegessen  haben  wie 

trockcn  Brot  sonder  Salz,  dieweil  die  Herren  in  den  Stadten 

dem  Adel  und  armen  Volk  das  Salz  verteuern,  also  dass  es  tin- 

erschwinglich  wird,  ganz  zu  geschweigen  von  den  auslandischen 

Gewtirzen*.  Auf  dieses  fiel  das  Weiblcin  auf  ihre  Knie,  schric 

und  bat,  wie  dass  ihr  Mann  vom  Baum  gefallen  ware  und  sich 

ans  Herz  gestossen,  und  lage  zu  Hause  auf  dem  Bette  und  konne 
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nicht  sprechen,  verdrehe  bloss  traurig  die  Augen  dieweil  sie 

sechs  Kindlein  hattcn,  und  wolle  sie  zur  Stadt  zum  Wascnmeister 

und  ihm  dieses  bringen,  dass  er  ihr  eihen  Balsam  gebe,  urn  den 

Mann  zu  heilen.  Darob  erbarmte  sich  der  Bitter,  denn  es  jam- 

merte  ihn  des  Weibleins  und  seiner  sechs  jungen  Raben,  dass 

sie  sollten  unversorgt  sein,  und  sprach:  »Sei  guten  Muts,  denn 

ich  will  dir  deine  Sache  nicht  nehmen,  sondern  gehe  in  die 

Stadt  und  kaufe  eincn  Balsam,  und  so  ihm  der  nicht  hilft,  so 

vcrschaff  dir  ein  getrocknet  Krotenherz  und  binde  ihm  das  urn 

den  Leib,  so  wird  er  genesen«,  und  hofftc,  dass  ihn  Gott  werde 

etwas  anderes  treffen  lassen,  welchcr  seine  Geschbpfe  nicht  lasset 
verderbcn. 

Indem  er  aber  noch  mit  dem  Weiblein  sprach  und  ihm  darlegte, 

vie  das  Krotenherz  bereitet  werden  mfisse,  und  das  Weiblein 

dachte  schon,  wie  es  seine  Eier  undGanse  mit  Vorteil  verkaufen 

wollte  in  der  Stadt,  veil  es  erst  versuchen  mochte,  ob  das  Kroten- 

herz nichts  helfe,  veil  solches  Mittel  doch  nichts  kostete  und 

die  Leute  in  den  Stadten  allewege  habgierig  sind  und  nichts 

umsonst  hergeben,  kamen  zufallig  fiber  sie  sechs  wohlbewaffhcte 

Bfirger,  welche  den  Junker  Heinz  wohl  kannten,  dass  er  auf  der 

Lands trasse  gelegen  hatte,  und  umringten  ihn.  Und  obwohl  der 

Junker  Heinz  sich  mit  gutem  Mut  wehrte  und  einen  von  ihnen 

fiber  den  Kopf  schlug  mit  seinem  Schwert,  dass  er  hinfiel,  und 

noch  einen  verwundete  er  an  der  Hand  ergriflen  sie  ihn  doch  und 

nahmen  ihm  seine  Waffen  weg  und  banden  ihn,  und  triebenihn 

vorwarts.  Denn  wo  die  Bfirger  einen  Ritter  fibermannen 

konnten,  der  ihnen  einmal  Schaden  gethan  hatte,  da  crgriffen 
sie  ihn  aus  Bosheit  und  Geiz  und  brachten  ihn  in  ihre  Stadt  und 

richteten  ihn;  denn  sie  waren  sehr  hochmfitig  fiber  ihren  Galgen 

und  es  schien  ihnen  ein  besonderer  Schmuck,  wenn  sie  einen 
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Bitter  an  ihn  hangen  konnten,  und  wenn  er  cin  armcr  Bitter 

war,  der  keine  goldenen  Sporen  hatte,  so  machten  sie  ihm 

welche  £warcn  aber  nur  vergoldeQ  und  schnallten  sie  ihm  an, 
bevor  sie  ihn  richteten. 

Nun  wurde  der  Junker  Heinz  unter  einem  grossen  Auflauf  der 

Jugend  durch  die  Stadt  gefiuhrt,  und  meinten  die,  so  ihn  ge- 

fangen  hatten,  etwas  Rechtes  gethan  zu  haben,  wicwohl  sie  in 

solcher  Uebermacht  gewesen  waren,  und  die  Btirger  in  Schurz- 

fell  und  Hemdarmeln  standen  in  den  Hausthftren,  die  Frauen 

und  Bftrgermadchen  aber  guckten  aus  den  kleinen  Fensterlein, 

vo  sie  eilig  ihre  Myrthen-  und  Balsaminentopfe  weggeraumt 

hatten,  und  mag  wohl  mancher  Blumenscherbcn  zerbrochen 

sein  in  der  Hast;  und  waren  die  Manner  wohl  froh,  die  Frauen 

und  Magdlein  aber  dauerte  das  junge  Blut,  denn  der  Junker 

Heinz  war  ein  gar  stattlicher  Mann,  und  begannen  ihm  die  ersten 

Harlein  unter  der  Nase  zu  sprossen,  welche  er  sorgsam  mit 

Wachs  in  die  Hohe  gedreht  hatte.  Und  zottelte  das  Wciblcin 

mit  seiner  Kiepe  hinterher,  dessen  er  so  barmherzig  geschont 

hatte  und  weinte  urn  ihn,  und  die  Ganse  reckten  ihre  Halse  und 

gackten,  indem  sie  ihre  Schnabei  bfineten  und  die  ddnnen  Zungen 

zeigten,  als  ob  ihnen  unscr  Herrgott  eingebe,  auch  um  den  ehr- 

lichen  Jiingling  zu  klagen,  welcher  trutzigUch  dahin  schritt  in 
seinen  Banden. 

Also  kamen  sie  auch  an  dem  Haus  eines  wohlbegiiterten  Farber- 
meisters  vorbei,  welcher  dastand  mit  seinen  sechs  Gesellen  und 

hatten  alle  die  nacktcn  Arme  iibergeschlagen,  welche  dunkel- 

blau  waren  von  der  Kfipe  bis  Ober  den  Ellnbogen,  und  war  der 

Farbermeister  einer  von  den  ersten  Ratsherren,  weil  er  dieWorte 

wohl  zu  setzen  wusste  und  so  gelaufig  redete,  wie  ein  Doktor. 

Aus  dem  Fenster  aber  guckte  sein  einziges  Tbchtcrlcin,  welches 
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jetzt  sechszehn  Jahre  alt  wurde  und  mannbar,  und  fullten  sich 

ihre  unschuldigcn  Acuglcin  mit  Thrancn  aus  Barmhcrzigkcit 

iiber  das  frische  Leben,  und  da  die  Gesellen  Spasse  machten, 

gab  sie  ihnen  einen  ernstlichen  Verweis;  und  so  fflgte  es  Gott, 

dass  ihr  mitleidiger  Blick  sich  traf  mit  dem  jammervollen  des 

tapfern  Junkers  und  dass  in  ihrcr  beiden  Hcrzen  die  Liebeschnell 

angezfindet  wurde,  also,  dass  sie  plotzlich  errotete  bis  fast  hinter 

die  Ohren,  woriiber  dcr  Altgesell  einen  ernsthaften  Witz  machte, 

welchem  sie  jedoch  kecklich  antwortcte;  denn  dem  weiblichcn 

Geschlecht  gegeben  ist,  immer  seines  Geistes  gcgenwartig  zu 
sein. 

Derart  ward  der  Jiuiker  in  ein  fest  Gefangnis  gebracht,  und  gab 

man  ihm  nichts  zu  essen,  denn  des  Morgens  eine  Mehlsuppe  und 

zu  Mittag  ein  Sttick  schieres  Brot,  und  zu  trinken  einen  Becher 

sauern  Weins,  welches  ihm  freilich  nicht  ungewohnt  war,  denn 

er  bei  karger  Kost  gesund  und  kraftig  aufgewachsen,  wo  die 

reichen  Stadtherren  bei  Braten  und  Gemiis  und  Sussigkeiten  auf- 

geblasen  werden  und  weisses  Fleisch  kriegen,  das  schlapp  ist. 

Aber  alsbald  traten  die  gottlosen  Burger  zum  Gericht  zusammen 

und  indem  er  nicht  leugnen  konnte,  dass  er  auf  der  Landstrasse 

gelegen  hatte  mit  seinen  Kumpanen,  so  verurteilten  sie  ihn  zum 

Strang,  und  sollte  das  Gericht  gleich  den  andern  Tag  vollzogen 
werden. 

Als  die  fromme  Ursula,  denn  so  hiess  die  Tochter  des  Farber- 

meisters,  das  vernommen  hatte,  weil  ihr  Vater  nach  Hause  kam 

und  vicle  lasterliche  Reden  fiihrte  wider  den  Adel,  ward  sie 

herzlich  betriibt,  ging  zu  ihrer  Muhme,  weinte  und  sprach: 

*Liebe  Muhme,  wenn  sie  den  Junker  Heinz  zu  Tode  fuhren, 

so  will  ich  ins  Wasser  gehen  und  mich  ersaufen,  denn  ich  habe 

ihn  lieb,  und  wenn  er  am  Leben  bliebe,  so  wollte  ich  ihm  wohl 
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nachlaufen,  wenn  ich  ihn  nicht  andcrs  kricgcn  konnte,  denn  er 

cin  Junker  ist  und  ich  eines  Farbcrmeisters  Tochtcr.  Abcrlicbcr 

ware  es  mir,  wenn  ich  ihn  heiraten  konnte,  und  wir  lebten 

ehrbar  zusammcn  und  zogen  unsere  Kinder  rechtlich  auf  zum 

Handwerk.*  Uebcr  diese  Rede  war  die  Muhme  herzlich  cr- 

schrocken  und  straftc  sie  erst  tibcr  solche  leichtfertigen  Worte, 

aber  nachher  hub  sie  auch  an  zu  weinen,  und  sassen  die  beiden 

Weiblcin  im  OberstObchen  auf  einer  Truhe,  in  welcher  Aepfel 

lagen  noch  vom  vorigen  Jahre  her,  welche  schbn  rochen,  sic 

lagen  aber  zwischen  der  Wasche,  und  es  rannen  ihnen  die 

Thranen  uber  die  Backen,  dass  ihre  Kleider  nass  wurden.  Und 

die  Muhme  wollte  die  gutherzige  Jungfrau  trosten  und  gab  ihr 

einen  Apfcl,  welcher  so  frisch  war,  als  wic  eben  vom  Baum  ge- 

nommen,  und  die  Jungfrau  ass.  Und  dann  redete  die  Muhme 

folgendermassen :  *Es  ist  eine  alte  Sitte  hier,  wenn  ein  armer 

Siindcr  zum  Richtplatz  geftihrt  wird  und  steht  unter  dem  Galgen, 

und  eine  reine  Jungfrau,  eines  ehrlichen  Btirgers  Tochter,  tritt 

vor  und  spricht:  diesen  will  ich  ehelichen,  so  ist  der  Mann  seiner 

Schuld  ledig  und  kann  ihm  nichts  fiirder  geschehen,  wenn  er 

die  Jungfrau  ehelicht;  aber  es  bedenkt  sich  wohl  manche,  Galgen- 

fleisch  zu  kaufen  und  wciss  ich  auch  nicht,  ob  es  gut  thut.« 

Ueber  dieses  wurde  die  Jungfrau  recht  froh,  und  sie  beschloss 

bei  sich,  also  zu  handeln;  denn  sie  dachtc,  wenn  er  auch  ade- 

ligcr  Herkunft  ware,  so  mochte  er  doch  lieber  ein  wohlge- 

wachsenes  und  nicht  unbemitteltes  Jungfraulein  heiraten,  auch 

wenn  sie  nicht  seines  Standes  ware,  wie  mit  des  Seilcrs  Tochter- 

lein  den  Tanz  wagen,  zu  dem  der  Wind  aufepielt.  Und  dann 

ttberlegte  sie,  wenn  er  auch  spater  von  ihr  als  einer  Uneben- 

biirtigen  wegliefe,  so  hatte  sie  ihn  doch  von  cinem  schimpf- 

lichen  Tod  gerettet,  und  er  werde  auch  dann  gewiss  immer  ein 
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dankbares  Herz  fCir  sie  haben,  vomit  sie  sich  begnugen  volltc ; 

aber  sie  hoflte  bei  sich,  sie  vollte  ihn  schon  so  lieb  haben,  dass 

er  immer  bei  ihr  bliebe,  aus  freien  Stucken,  veil  es  ihm  so  gut 

bei  ihr  gefiele. 

Und  so  zogen  nun  am  andern  Morgen  in  der  Frflhe  die  Gcvapp- 

neten  aus  nach  dem  Galgenberge  und  hatten  den  jungen  Herrn 

zvischen  sich,  velchem  sie  die  Hande  kreuzveise  gebunden 

hatten,  und  ein  Pfaffe  trostete  ihn  und  sprach :  »Kurzer  Tod, 

seliger  Tod*  und  folgte  viel  Volkes  hinterhcr.  Und  als  sie  miter 

dem  Galgen  standen,  legte  der  Meister  ihm  den  Strick  urn  den 

Hals,  zog  seine  Kappe  ab  und  bat  ihn,  er  mochte  ihm  verzeihen, 

veil  er  nur  thue,  was  seines  Amtes  Schuldigkeit  sei,  und  ant- 
vortete  der  Knabe:  »Mochte  ich  doch  liebcr  der  Henker  sein 

und  mich  meines  lieben  Lebens  freuen,  vie  so  jung  sterben,  da 

mir  nichts  fehlet,  und  ich  alle  Glieder  vohl  gcvachsen  habe; 

aber  venn  es  denn  so  ist,  so  befehle  ich  Gott  meine  arme  Seele 

und  hoffe,  er  verde  in  Barmherzigkeit  verfahrcn  mit  mir.a  Und 

als  er  das  gesagt  hatte  und  alle  Leute  still  schviegen  und  ihre 

Kappen  abnahmen  und  beteten  fiir  den  unschuldigen  JOngling, 

dass  Gott  seiner  Seele  gnadig  sein  moge,  trat  die  Jungfrau  her- 

vor,  und  wievohl  sie  ganz  blass  war  und  ihre  Aeuglein  vor 

Scham  niederschlug,  sprach  sie  doch  mit  fester  Stimme:  ̂ Lieben 

MitbOrger,  ihr  kennt  mich,  dass  ich  eines  ehrlichcn  Bfirgers 

Tochtcr  bin  und  cine  ehrbare  Jungfrau,  und  veil  es  ein  altes 

Recht  ist,  dass  eine  solche  einen  armen  Sender  vom  Tode  frei 

machen  kann,  venn  sie  ihn  ehelichen  vill,  so  frage  ich  hiermit 

den  Junker  Heinz,  ob  er  mich  als  sein  rechtmassiges  Ehegemahl 
erkennen  vill.* 

Dem  JOngling  var  nicht  anders,  als  habe  ein  Engel  vom  Him- 

mel  geredet  und  hatte  er  vohl  auch  einer  Alten  und  Hasslichen 
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crwidcrt:  »Jas  und  wiewohl  cr  in  seiner  grossen  Angst  zuerst 

gar  nicht  das  Magdlein  erkanntc,  welches  ihn  so  liebreich  an- 

geblickt  hatte  auf  seinem  bosen  Wege  und  hatte  ihm  damals  der 

Liebesgott  seinen  Pfeil  ins  Herz  geschossen,  so  sah  er  doch  nun- 

mehr,  wcr  sie  war  und  freute  sich  (iber  sein  ganzes  Gesicht  und 

sagte  aus  vollem  Herzen,  er  wolle  wohl,  wenn  das  wirklich 

altes  Recht  sei  und  die  E.  und  G.  Herren  vom  Ratregitnent 

wollten  es  ihm  lassen  zu  gute  kommen. 

Es  entstand  nun  ein  grosses  Rumoren  in  dem  umstehenden  Volk, 

denn  der  Vater  des  tapfern  Maidleins  war  recht  ungehalten, 

welcher  gedacht  hatte,  sie  solle  den  AltgeseUen  heiraten,  welcher 

guter  Leute  Kind  war,  ein  Leipziger,  und  geschickter  Mann  in 

seinem  Fach,  wiewohl  ein  wenig  gnatzig  und  trug  auch  eine 

PerQcken,  wcil  er  sein  gewachsenes  Haar  verloren  hatte  in 

einem  bosen  Fieber,  und  am  Sonntag  eine  kohlschwarze,  aber 

an  den  Werkeltagcn  eine  fuchsige,  weil  ihr  die  Farbe  ausge- 

gangen  war.  Gab  also  der  Vater  dem  Maidlein  einen  Backen- 

streich  und  verwies  ihr  zornig  ihr  Vorhaben.  Kamen  aber  die 

andern  Ratsherren,  welcheihm  lange  neideten,  weil  sie  vornehm 

waren  und  er  war  von  den  Handwerkermeistern  abgeordnet, 

und  redete  viel  gegen  sie  in  der  Ratsversammlung ;  diesefTeutcn 

sich  fiber  den  Vorfall,  denn  sie  hielten  es  fur  einen  guten  Schabcr- 

nack,  dass  er  solchen  Schwiegcrsohn  bekame,  der  ihm  nichts 

niitzen  konnte  in  seiner  Hantierung,  meinten  auch,  dann  wurde 

er  sich  fiirder  nicht  so  viel  urns  gemeine  Wesen  kummern; 

sprachen  also  viel  auf  ihn  ein  und  bewiesen  ihm  aus  den  alten 

Gcsetzcn,  dass  cr  das  Maidlein  nicht  hindern  diirfe  an  solchcr 

Gutthat,  und  kam  der  PfaflFe  hinzu  und  sagte,  dass  cr  sie  gleich 

einander  geben  miisste  unter  dem  Galgen,  mid  miisste  das  Maid- 

lein den  Strick  halten,  der  um  des  Junkers  Hals  gelcgt  war; 
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und  das  Jungfraulein  weinte  wohl  klare  Thranen  iiber  den 

Backenstreich,  und  weil  es  sich  arg  schamte,  denn  die  Hcrrcn 

lachtcn  und  ihr  Vatcr  machtc  cin  hosts  Gesicht,  blicb  abcr  fest 

bci  ihrem  Vorhabcn.  Also  gab  ihr  dcr  Burgermcistcr,  welcher 

ein  gut  alt  Mann  war,  den  Strick  in  die  Hand  und  der  Pfaff 

trautc  sic  unter  dem  Galgen,  und  zog  dcr  Bflrgermeistcr  seine 

Borse  und  reichte  ihr  eine  schone  alte  Goldmiinze  zur  Verehrung 

und  streichelte  ihr  den  Kopf  und  lobte  sie  sehr,  den  Junker  aber 

vermahnte  er  aufs  Ernstlichste,  dass  er  solche  Frau  hochhalten 

und  lieben  solle;  welches  nicht  ware  notig  gewesen,  dennschon 

hatten  Liebe  und  Dankbarkeit  ihre  Hutten  aufgeschlagen  in  dem 
edeln  Herzen  dieses  Knaben. 

Nunmchr  gingen  alle  nach  Hause  und  dachte  der  chrbare  Farber- 

meister  gute  Miene  zum  bosen  Spiel  zu  machen,  da  nichts  zu 
andern  war  und  er  durch  sein  Brummcn  die  Sache  nur  boser 

gerichtet  hattc.  Rief  also  sein  Gesinde  zu  Hauf,  schloss  die 

Fensterladen,  setzte  zween  Leuchter  auf  den  Tisch  und  das  Bibcl- 

buch  dazwischen,  und  las  ein  schones  Kapitel  aus  der  Heiligen 

Schrift  vor,  ermahnte  alsdann  seinen  Eidam  und  kiisste  seine  Tochter 

unter  herzlichcn  Thranen,  und  war  Keincr,  der  nicht  geriihrt 

gewescn  ware,  sondcrlich  die  Weibsleute,  ausser  der  Altgeselle, 

welcher  trutziglich  vortrat  und  seinen  Abschied  erbat,  wclchcn 

er  ihm  auch  gab  und  dazu  sagte:  »Du  siehest  wohl,  dass  ein 

solch  feines  Krautlcin  nicht  ftir  dich  Kahlkopf  gewachscn  war*. 

Und  ging  die  Hausthtire  den  ganzenTag,  denn  die  gutenWeiber 

freuten  sich  alle  Ciber  die  Tapferkeit  und  Gutthat  des  Magd- 
lcins  und  schickten  viele  Geschenke  zur  Hochzeit,  also  dass  sie 

mehr  kriegte,  als  hatte  sie  eine  richtige  Freierei  gehabt  und 

sparten  noch  die  Unkosten  des  Hochzeitsmahles. 

Am  Abend  aber  ftihrte  der  alte  Meister  ein  langes  und  ver- 
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nOnftiges  Gesprach  mit  dem  Eidam,  und  frcutc  sich  sehr,  weil 

derselbige  ihm  in  viclcn  Dingcn  rccht  gab,  was  cr  nicht  aus 

Schalkhcit  that,  sondcrn  veil  ihm  seines  Schwiegervaters  Worte 

richtig  erschienen.  Sprach  der  alte  Mann,  wic  dass  Adam  von 

seiner  Hande  Arbeit  gelebt  habe,  und  dass  die  Farberei  gar  alten 

und  edeln  Ursprungs  sei,  indem  schon  der  Prophet  Jesaia  von 

einem  Farber  spricht,  wie  geschrieben  steht:  »Abcr  der  Herr 

sprach  zu  Jesaia:  gehe  hinaus  Ahas  entgegen,  du  und  dein  Sohn 

Sear-Jasub,  an  das  Ende  der  Wasserrohren  am  obern  Tciche,  am 

Wege  bcim  Acker  des  Farbers*;  allwo  der  Meister  wahrschein- 

lich  seine  Tuche  gespannt  hat.  Hinwiderum  klagte  der  Junker, 

dass  dem  Adel  sein  Brot  gestohlen  werde,  indem  mit  dem  Ueber- 

handnehmen  der  gottlosen  Erfindung  des  Feuerrohres  kein  ehr- 

licher  Ritter  sich  mehr  dem  Kriegshandwerk  zuwenden  konne, 

sondern  nur  allerhand  verdorben  Volk,  das  zu  Hause  nicht  gut 

thue.  Er  wolle  aber  seines  Schwiegcrs  Brot  nicht  umsonst  essen, 

vielmehr  sich  umsehen  nach  einer  Bedicnung  bei  der  Stadt, 

welche  denn  einen  Kriegsmann  vrohl  brauchen  konne.  Dessen 

war  der  alt  Mann  zwar  nicht  recht  zufrieden,  denn  ihn  dauerte 

das  schone  Geschaft,  dass  das  einstens  in  fremde  Hande  koramen 

sollte,  sagte  aber  nichts,  sondern  gedachte  alles  Weitere  derZeit 

zu  iiberlassen,  welche  wohl  Rats  findct  fiir  allerlei  noch  schwie- 

rigcre  Dinge.  Also  gingen  sie  zu  Bettc  und  erfreute  sich  der 

Jungling  seiner  geliebten  Magd,  welche  cr  auch  von  Tag  zu  Tag 
immer  mehr  in  sein  Herz  schloss. 

Zwar  hatte  er  kein  sonderliches  GlQck,  vie  er  um  eine  Bedien- 

ung  bei  der  Stadt  nachsuchte,  denn  die  Burger  wollten  einen 

Mann  haben,  der  mit  Buchscn  umzugehen  wisse;  imd  er  ver- 
diente  sich  nur  ab  und  zu  einen  Groschen,  indem  er  einen 

reichen  Kauf  herrcn  begleitete,  um  ihn  zu  beschOtzen,  wenn  ihn 
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welche  anfallcn  sollten.  Das  machtc  ihn  gar  traurig.  Aber 

seine  vielgeliebte  Ursula  wirtschaftete  mit  freudigem  Gcsicht 

im  Haus  und  schloss  grosse  Schranke  auf  und  zu,  wo  vicl  Linnen- 

zeug  aufgehoben  lag,  bereitete  auch  das  Essen,  welches  schmack- 
haft  war,  und  die  Gesellen  lobten  es  mit  Bescheidenheit.  So 

strich  sie  ihm  oft  uber  die  Stirn,  wenn  er  unthatig  da  sass, 

ktisste  ihn  und  trostete  ihn  und  hatte  immer  heitere  Wortc,  denn 

sie  wusste  wohl,  er  schamte  sich,  weil  er  nichts  Rechtes  in  den 

Haushalt  zu  bringen  wusste.  Sie  hatte  aber  ein  festes  Vertrauen 

zu  Gott,  der  bis  dahin  alles  so  wohl  gefuhret  hatte,  dass  er  auch 
weiterhin  alles  zum  Besten  leiten  werde. 

Nun  war  der  Junker  freundlich  und  hoflich  gegen  jedermann 

und  auch  die  Gesellen  hatten  ihn  gern,  und  freuten  sich  auch, 

dass  dem  Altgesellen  seine  Freierei  schief  gegangen  war,  und  weil 

er  besonders  stark  von  Leibeskraften  war,  so  baten  sie  ihn  man ch- 

mal  mit  anzufassen,  wenn  etwas  Schweres  gehoben  oder  getragen 

werden  sollte.  Auch  zeigte  ihm  der  Meister  die  vielen  schonen 

Farben,  fiber  welche  er  sich  sehr  ergotzte,  und  machte  ihm 

immer  mehr  Spass,  also  dass  er  oftmals  game  Tage  in  der  Werk- 

statte  mitschaflte,  wie  er  denn  anstellig  und  geschickt  war  zu 

allerlei  Hanticrung;  imd  an  solchen  Tagen  war  er  frohlichund 

guter  Laune,  umfasste  dann  auch  wohl  seine  vielgeliebte  Ursula, 

wenn  sie  mit  Schurzc  und  Loffel  dastand  und  etwa  einen  Erbsen- 

brei  rfihrte,  und  hub  sie  in  die  Hohe,  indem  er  sie  herzlich 

kOsste. 

So  kam  denn  die  Zeit  herbei,  dass  die  fromme  und  frohliche 

Ursula  eines  Knableins  genas,  welches  sie  Heinz  nannten  und 

stund  der  BGrgermeister  mit  Gevatter,  aus  besonderer  Freund- 

schaft  zu  dem  jungen  Parlein,  mid  hatte  der  alte  Meister  ihm 

vorher  einen  Auftrag  gegeben,  wie  zum  Scherz,  dass  er  solle  ein 
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gross  Kiibel  mit  Krappfarbc  bcreitcn  und  einen  Ballen  Wollen- 

stoff  farben,  welches  als  das  Schwicrigste  in  der  Kunst  gilt,  denn 

eine  grosse  Fertigkeit  erfordert  wird,  damit  nicht  Streifen  oder 

Flcckcn  auf  dem  Zcug  cntstchen.  Dieses  hattc  er  zu  grosstcr 

Zufriedenheit  ausgerichtet,  und  war  der  alte  Meister  mit  dem 

Ballen  zu  der  Zunft  gegangen,  hattc  ihnen  seine  Gcschichte  vor- 

gestellt,  welche  sie  wohl  wussten,  und  sie  gebeten,  weil  er  so 

viele  Jahre  lang  fiir  das  gemeine  Wohl  gearbeitet  habe  ohne 

einen  Groschen  Gewinn,  und  nun  ein  alt  Mann  sei,  sie  sollten 

aus  besonderer  Liebe  zu  ihm  seinen  Eidam  in  die  Zunft  auf- 

nehmen,  dieweil  er  ja  scin  Mcistersttlck,  welches  eben  diescr 

Ballen  war,  sonder  Fchl  geliefert  habe.  Und  die  Meister  bc- 

dachten  sich,  und  wiewohl  es  gegen  die  Satzungen  war,  bc- 
schlossen  sie  doch,  aus  besonderer  Gunst  diesem  Ansinnen  zu 

willfahren.  Luden  ihn  demnach  an  dem  Tage  vor  sich,  wo 

die  Taufe  sein  sollte,  und  nachdem  alle  Fragen  und  Antworten 

geschehen  waren  und  sonst  alles,  was  Sitte  und  Gebrauch  ist, 

gaben  sie  ihm  einen  schonen  Meisterbrief,  auf  Pergament 

geschrieben  mit  allerhand  bunten  Tinten  und  mit  einem 

grossen  Sicgel  daran,  worCibcr  er  recht  erstaunt  und  noch 

mehr  erfreut  war;  ging  dann  mit  dem  Kindlcin  und  der 

Mutter  und  den  Pathen  in  die  Kirche,  als  ein  Meister  gc- 

kleidet,  welches  der  Schwieger  gleichfalls  vorgesehen  hattc, 
und  lobte  Gott. 

Hierauf  zeigte  er  einen  grossen  Eifer  in  seiner  Hantierung  und 

freutc  sich  der  alte  Vater  sehr,  als  er  sah,  wic  gut  er  einschlug, 

vermeinte  fast,  es  sei  sein  Werk  gewesen,  dass  dieser  JOngling 

von  dem  schimpflichen  Tod  errettet  sei.  Er  hatte  aber  ein 

stilles  und  frohliches  Wescn,  machte  wenig  Worte  und  war  sehr 

liebrcich  gegen  seine  gutc  Ursula  und  den  kleincn  Heinz.  Ging 104 



auch  nicht  in  die  Gasthauser,  sondern  blieb  flcissig  dahcim  und 
las  ntitzliche  und  fromme  Bticher. 

So  war  mchr  denn  cin  Jahr  verflosscn  und  es  zog  bcreits  dcr 

Friihling  wiedcr  ins  Land.  Hintcr  dcr  Wcrkstattc  abcr  grOntc 

cin  Gartlcin,  gross  als  cine  Stube,  wo  cin  alter  Apfclbaumstand,  dcr 

in  jedem  Hcrbst  rcichlichc  Frdchtc  trug,  cincnganzen  Schcffelodcr 

mchr.  Dicscr  war  mit  Bltitcn  voll  besat,  wcissen  und  roscn- 

farbencn,  dass  es  cine  Lust  war,  ihn  anzusehen ;  und  setzte  sich  ein 

Voglein  mit  einem  roten  Brflstchen  auf  die  oberstc  Spitzc  und  sang 

ein  Frtihlingslied,  also  dass  man  so  recht  sail,  wie  es  frohlich 

war  Ober  den  Sonnenschein  und  die  klare  Luft.  Dieses  nun 

sah  der  Meister  Heinz  und  zog  cine  grosse  Traucr  in  sein  Herz, 

denn  er  gedachte  des  Waldes,  wie  da  die  Rehlein  sprangen  und 

ein  wtfrziger  Duft  war,  welcher  die  Brust  starket.  Seine  Frau 

aber  merktc  wohl,  was  ihm  war,  denn  wo  Liebe  ist,  da  sind 

nicht  Worte  notig,  und  wissen  dicMenschcn  allcs  von  einander. 

Verfiel  nun  in  grosse  Angst,  dass  ihr  gelicbter  Mann  mochte 

von  ihr  gehen  und  bctete  zu  Gott,  dass  er  ihr  beistfinde. 

Da  mag  ihr  wohl  der  bose  Feind  eine  List  eingeblascn  haben, 

welchen  es  ja  immcr  bost,  wenn  Mcnschen  cintrachtiglich  bei 

einander  leben.  Fiel  ihr  also  ein,  dass  ihr  Mann  in  der  Werk- 

statt  nur  Holzschlappen  trug  wegen  der  Feuchtigkcit  auf  dem 

Boden,  und  im  Hause  zog  er  ddnne  Schlafschtihchen  an,  welche 

sie  ihm  gestickt  hatte,  mit  schonen  blauen  und  roten  Blumen 

darauf,  sodass  er  mit  diesen  nicht  auf  die  Strasse  oder  aus  der 

Stadt  gehen  konntc.  Sticg  nun  in  die  Oberkammer,  wo  seine 

Schuhe  und  Stiefcl  standen  und  verstecktc  sie  heimlich,  vcr- 

meinend  in  ihrem  einfaltigen  Herzen,  dass  sie  ihn  so  zu  Hause 

halten  wolle.  Kam  nun  der  Meister  Heinz  auf  die  Oberkammer 

und  fand  dass  seine  Schuhe  fehlten.  Dariiber  gingen  ihm  trau- 
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rige  Gedanken  auf,  wie  als  ob  er  hicr  als  cin  Gefangener  ge- 
haltcn  werde,  und  wnrde  seine  Lust  nach  dem  Wald  nur  noch 

grosser.  Ging  also  zu  seinem  Weib  und  machte  bose  Augen, 

wie  sie  noch  nie  gesehen  hatte  und  fragte  nach  seinem  Schuh- 

zeug.  Da  schossen  der  armen  Frau  die  Thranen  aus  den  Augen 

und  sic  griff  zu  dem  Schtirzcnzipfel ;  aber  indem  bedachte  sic 

sich,  dass  sie  Unrecht  gethan  habe  und  dass  er  ihr  Heir  sei  und 

nach  seinem  Belieben  handeln  konne;  holte  ihm  also  demiitig 

sein  Schuhzeug;  und  er  sprach  kein  Wort,  zog  es  an,  nahm  seine 

Armbrust  und  seinen  Hut  und  ging  wtg. 

Und  so  sass  nun  die  Frau  weinend  zu  Hause  und  ihr  Vater 

sprach  zu  ihr  viele  Wbrtc,  die  ihr  fast  einfaltig  vorkamen,  abcr 

er  meinte  es  gut  mit  ihr.  Der  Meister  Heinz  aber  schritt  in  den 

Wald  und  das  Herz  that  sich  ihm  auf,  vie  das  Laub,  das  vom 

vorigen  Jahre  her  noch  lag,  unter  seinen  FOsscn  rauschte:  und 

als  er  auf  einen  Htfgcl  kam,  sah  er  (iber  den  veiten  braunen 
Wald  hin  und  zur  Rechten  sah  er  die  Stadt  mit  ihr  en  Turmen 

und  zur  Linken  ganz  weit  auf  einem  Hiigel  das  Haus  seines 

Vaters,  klein  wit  tin  Nadelknopfchen.  Nahm  dann  ein  Stuck 

Brot  aus  der  Tasche,  ass  und  lagerte  sich.  So  trieb  er  sich  den 

Tag  im  Wald  umher,  schoss  auf  Eichkater  und  andcres  Un- 

geziefcr,  das  dem  Wald  und  Wilde  schadct,  denn  die  jagdbarcn 

Tierc  waren  zu  abgemagert  von  des  Winters  karger  Zeit. 

So  fiel  ihm  denn  bei,  dass  es  doch  nur  aus  (ibergrosser  Liebe 

geschehen  war,  dass  sein  Weib  ihn  nicht  fortlassen  wollte,  und 

hatte  er  Sehnsucht  nach  ihr  und  dem  kleinen  Heinz,  auch  that 

sie  ihm  leid,  als  er  an  den  klaglichen  und  demiitigen  Blick 

dachte,  wit  er  wegging;  denn  sie  hatte  doch  fest  gemeint,  er 

komme  nicht  wieder  und  doch  hatte  sie  ihn  nicht  weiter  ge- 

halten,  nachdem  ihr  kindischer  Plan  also  vereitelt  war.  Dariiber 
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hatte  cr  solches  Erbarmen,  dass  ihm  cine  Thrane  in  das  Auge 

kam,  und  so  machte  er  sich  eilig  wieder  auf  den  Riickweg, 

kam  auch  noch  an,  ehe  die  Thore  geschlossen  vurden. 

Und  als  er  in  das  Haus  trat,  lief  seine  liebe  Frau  aus  der  Stuben- 

thflr  her  aus  auf  ihn  zu  und  er  sah  noch,  vie  sie  rasch  ihre 

Thranen  verwischtc,  damit  er  nichts  merken  sollte,  und  fiel  ihm 

urn  den  Hals  und  sagte  mit  frohlicher  Stimme:  »Hat  es  dir  im 

Walde  gefallen,  lieber  Heinz?  Das  ist  doch  schon,  dass  du  dir 

solches  Vergniigen  gemacht  hast,  du  versitzest  mir  ganz  in  der 

Stadt,  solche  Freude  musst  du  dir  mehr  machen*.  Ueber  welche 

Liebe  er  so  gerOhrt  ward,  dass  er  gar  nichts  sagen  konnte,  son- 
dern  kOsste  sie  nur  auf  ihren  Mund. 

Die  Beiden  bekamen  aber  noch  viele  Kinder  und  lebten  in  Liebe, 

Eintracht  und  Frohlichkeit,  bis  sie  ganz  alte  Leute  vurden  und 

langsam  verhutzelten  wit  die  Aepfelchen,  und  dann  starben  sie  ab. 
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Dtirer,  die  kleine  Fortuna,  Holzchnitt. 
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ZUM  NEUEN  JAHR. 

LASST  uns,  Freunde,  ins  ncue  Jahr 

Eingchn  wic  in  cin  schones,  gcsichertcs  Haus, 

In  dem  die  Liebc  und  dcr  Fricde  wohnt 

Und  Schonheit  iiberall  hcimisch  ist. 

Und  lasst  uns,  Freunde,  hciter  gelasscnen  Sinns, 

Mit  keincm  Hass  bclastct  und  ohnc  Neid, 

Heil,  licbc  Frcunde,  im  starken  Herzen,  lasst  uns 

In  dieses  neue  Haus  cinziehn,  und  lachend. 

Wir  sind  wohl  keincr  wundenlos,  unverschrt, 

Und  jeder  sptSrte,  dass  Nicdertrachtigkeit 

Sehnenkraftige  Bogen  und  giftige  Pfeile  hat, 

Und  dass  der  Dummheit  Kartaunen  nicht  bloss  brdllen, 

Sondern  auch  vieles  zerstoren  konnen,  das 

Mit  Mtihe  und  Kunst  errichtet  ward,  —  und,  ach, 

Des  Schlimmsten  wnrden  wir  uns  wohl  auch  bewusst, 

Dass  Schwachhcit  unser  Teil  ist  und  irgendwo 

Jeder,  wic  fest  er  gefUgt  sich  dBnke, 
Locker  und  undicht  ist  im  Baue, 

Das  aber,  Freunde,  fechte  uns  nicht  an! 

Wir  wollen  tapfer  sein  und,  gilt's  Gefecht, 
Mit  Lachen  in  den  Feind  gehn,  da  wir  ja 

Als  Edle  kampfen  und  dem  Tross  voran 

Als  Wissende:  Es  ist  die  Kraft  in  uns, 

AUein  zu  stehn,  gemeiner  Art  entrtickt. 

Wenn  aber  Dumpfheit  alles  niederschlagt 
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Und  Kampf  nicht  lohnt  und  Widerwillen  uns 

Erfassen  will,  so  wollen  wir,  Freundc,  nicht 

Mit  Trubsal  abziehn,  sondcrn  hciter 

Das  Schwert  der  Scheidc  schcnkcn  und  mit  Gcsang 

Den  Schritt  wegwenden  in  die  Einsamkcit. 

Dies,  liebe  Freunde,  ist,  nach  meinem  Sinn, 

Vielleicht  das  Beste,  das  das  Jahr  bescheren  mag: 

Verborgenheit  und  Rube  in  uns  selbst. 

Wohl  dem,  der  dies  erfahrt,  doch  selig  der 

£Wi  e  selig,  weiss  ich,  der  es  nun  erfuhr}, 
Der  nicht  allein  in  dieses  schone  Haus 

Gelassener  Beschaulichkeit  zu  gehen  braucht. 

In  Einsamkeit  vereint,  das  ist  mein  Spruch, 

Und  dies  mein  "Wunsch,  dass  jeder,  der  es  wert, 
Voll  aus,  bis  auf  den  Grand  aus  ftihlen  moge,  welch  ein  Glfick 
Dies  Wort  umschliesst :  In  Einsamkcit  vereint. 

Otto  Julius  Bierbaum. 
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ANMERKUNGEN. 

RAU  Thora  Weigand,  die  Gattin  unscrcs 

Freundcs  und  Mitarbcitcrs  Wilhelm  Wei- 

gand,  von  dcr  wir  in  diescm  Hcfte  die  schone 

Emersonubersetzung  vcroflfentlichcn,  ist  im 

November  des  vergangenen  Jahres  verschie- 
den.  Wir  verzeichnen  dieses  schmerzliche 

Ereignis  nicht  deshalb,  veil  wir  Thora  Weigand  wegen  einiger 

schriftstellerischen  Arbeiten  fur  die  Litteratur  in  Anspruch 

nehmen  wollten,  sondern  veil  mit  ihr  eine  wahrhaft  edle  Frau 

von  ungewohnlich  harmonischer  Bildung  desGeistes  undGemiites 

hingeschieden  ist,  eine  im  stillcn  wirkende  grundgtitige  Natur, 

der  alle  die  ein  ehrerbietiges  Andenken  bewahren  werden, 

die  sie  im  Leben  kennen  zu  lernen  das  Gluck  gehabt  haben. 

ZU  ihrem  Gedachtnis  mogen  hier  im  Worte  stehen,  die  Paul 

Nikolaus  Cossmann  bei  der  Versenkung  ihrer  Ascheniiber- 

reste  in  das  Familiengrab  zu  Bogenhausen  am  2  7 .  November  1 9  o  1 

gesprochen  hat, 

Bevor  unscre  Freundin  in  das  Diakonissenhaus  zur  Operation 

sich  begab,  las  sie  noch  einmal  eins  ihrer  LieblingsbUcher ,  die 

Gesprache  Goethes.  Und  zwar  war  das  Letzte  was  sie  gclesen 

hat,  wie  Goethe  sich  erzahlen  lasst  von  jungen  Vogeln,  die  der 

Mutter  beraubt  von  einer  fremden  Vogelmutter  aufgezogen 
wcrden. 

Als  Goethe  das  gehort  hatte,  da  sagte  er:  »Wer  das  hort  und 

nicht  an  Gott  glaubt,  dem  helfen  nicht  Moses  und  die  Prophe- 
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ten.  Das  ist  es,  was  ich  die  Allgegenwart  Gottes  nenne,  der 

cincn  Teil  seiner  unendlichen  Liebe  uberall  verbreitet  und  ein- 

gepflanzt  hat  und  schon  im  Tiere  dasjenige  als  Knospe  andcutct. 
was  in  edlen  Menschen  zur  schonsten  Bltite  kommt*. 

Verehrte  Leidtragende,  Sie  wissen  es,  eine  solche  Bliite  hat  hier 

ein  plotzlicher  Sturm  geknickt.  Aus  wolkenlosem  Gliicke  wurde 

Thora  Wcigand  abgerufen.  Alles  schien  sich  vereinigt  zu  haben, 

urn  sie  glticklich  zu  machen.  Eine  ausgezeichnete  Familie,  eine 

vorzQgliche  Erziehung,  die  grossen  Vorteile  des  Landes,  auf  dem 

sie  entsprossen  war,  verbunden  mit  allem,  was  eine  hohere  Kul- 

tur  zu  bieten  hat,  treue  Freunde  und  Diener,  —  lebte  sie  um- 

geben  von  herrlichen  Kunstwerken  in  vollkommener  Seelen- 

gemcinschaft  zwblf  Jahre  lang  mit  einem  Manne ,  dem  jedcr 

Tag  dieser  zwSlf  Jahre  wie  ein  MSrchen  erschien.  Sie  wollte 

glCicklich  sein;  und  sie  war  es.  Ware  es  nur  das  Gliick  gewe- 
sen,  das  sie  anstrebte,  wir  stiinden  an  dieser  Asche  wie  an  einem 

durch  die  Gewalt  der  Elemente  zerstorten  Kunstwerke. 

Diese  Frau  lebte  jedoch  noch  in  einem  ganz  anderen  Reiche  als 

in  dem,  in  welchem  nach  Gliick  und  UnglOck  gewertet  wird. 

Sie  lebte  im  Reich  der  Liebe.  Von  der  Gier  nach  Leben  war 

sie  befreit.  Einfach,  wahr,  kindlich  und  gut  lebte  sie  in  der 

Liebe  zum  Edlen,  zum  Schonen,  zurNatur,  zurSeele.  Ihre  Liebe 

war  nicht  ein  unbestimmtes  Schwarmen,  sondern  eine  Liebe  zur 

einzelnen  Seele,  auch  der  des  Tieres.  In  dencn,  welchen  sic 

Wohlthaten  erwies  —  und  niemand  ahnt  wohl  den  ganzen 

Umfang  dessen,  was  sie  Notleidenden  und  Kranken  an  Wohl- 

thaten erwiesen  hat  —  erblickte  sie  den  Menschen,  der  als  sol- 
cher  nicht  unter  sondern  neben  ihr  stand.  Und  was  mebr  ist 

als  Thaten,  jede  That,  jede  Aeusserung  von  ihr  war  echt,  denn 
sie  war  cine  Natur.  Und  das  alles  auf  dem  tiefen  Grunde  echter 114 



Weiblichkeit,  ja  —  heutc  diirfen  wir  es  sagen  —  cchtcrMBttcr- 
lichkcit.  Ihrc  Scclc  war  mfittcrlich. 

Die  mGtterliche  Liebe,  das  ist  jencs  gSttliche  Element,  welches 

einrig  diese  Welt  des  Hasses  zu  erhalten  vermag  und  ttber  sie 
hinausfdhrt. 

Wir  kannen  nichts  anderes  thun,  als  ihr  hier  an  ihrem  Grabe 

versprcchen,  in  ihrem  Sinne  weiterzuwirken.  Treu  zu  dem  ge- 

liebten  Gatten,  zu  ihren  Verwandten,  Freunden  und  Schutz- 

befohlenen  zu  stehen.  Und  wenn  in  einer  hochsten  Stunde  wir 

das  Gefuhl  haben,  dass  du  mit  uns  zufrieden,  dass  du  uns  nahe 

bist,  so  werden  wir  es  als  Gnade  begriissen ;  denn  auch  in  dir 

verehren  wir  einen  Teil  der  Gottheit. 

IM  gleichen  Monat  ist  unserm  lieben  Freunde  und  Meister  Hans 

Thoma  die  Frau  genommen  worden,  die,  vie  er  es  selber 

aussprach,  das  sonnige  Gliick  in  seinem  Hause  gewesen  ist. 

Wer  auch  nur  einmal  in  Thomas  Hause  weilen  durfte,  weiss, 

was  dieses  Wort  alles  umfasst:  frische,  heitere,  krUftige  Natur, 

besonnen  sicheres  und  stilles  Waken,  immer  wache  Liebens- 

wtirdigkeit  und  jene  kostliche  Gabe  des  Herzens  auf  dem  rechten 

Fleck.  —  Wir  danken  es  der  herrlichen  Frau  fiber  den  Tod 

hinaus,  dass  sie  unserm  verehrten  Meister  das  Leben  so  mit 

allem  Gutcm  begabt  hat,  und  wir  hoffen,  dass  ihm  auch  noch 

die  Erinnerung  daran  seine  Tage  vcrschonen  mftge. 

Thomas  Mann.  Buddenbrooks.  Verfall  einerFamilie. 

Roman.  Berlin.  Fischer  1901.  Zwei  BSnde,  566  und  539  S. 

Man  kotinte  mancherart  Vermutungen  darOber  aufstellen, 

weshalb  der  deutsche  Roman  so  selten  ist,  sich  fragen, 

ob  dem  Deutschen  der  Roman  liberhaupt  eine  gelaufige  und 
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gcnchmc  Form  ist  angesichts  der  vielen  guten  Romanc  dcr 

Franzoscn.  Und  man  kann  doch  nicht  sagen,  dass  die  Deutschen 

die  Romane  nicht  lesen,  im  Gegenteil,  sie  verschlingen  Un- 

massen  davon;  im  Lande  fabrizierte  und  aus  der  Fremde  tiber- 

sctzungswcise  importicrte  fullen  Leihbibliothekskataloge  und 

Zeitungen.  Vielleicht  machen  es  sich  gcrade  aus  diesem  so 
wohlerkannten  Lesebedurfhis  heraus  die  Romaneschrciber  so 

leicht  und  haben  wir  es  der  Geniigsamkeit  der  romanelesenden 

Deutschen  zu  verdanken,  dass  der  Roman  so  verkommen  ist. 

Denn  die  guten  deutschen  Romane  zu  zahlen,  geniigen  die  Finger 

einer  Hand  und  da  muss  man  die  Wahlverwandtschaften  doppclt 

zahlen,  veil  sie  kcin  guter  sondern  ein  ausserordentlicher  Roman 

sind.  —  Thomas  Mann  erzahlt  in  seiner  VerfaUsgeschichte  die 

wenig  kompliziertc  Chronik  einer  norddeutschen  Gross-Kauf- 
mannsfamilie  durch  vier  Generationen.  Den  Mut  des  Autors  muss 

man  vor  allem  bewnndern,  der  sich  mit  so  beschrankter,  be- 

schrankender  Enge  begnfigte,  den  Mut  und  die  ehrliche  Riick- 

sichtslosigkeit,  mit  der  die  wenig  aufregenden  Ereignisse  und 

die  wenig  %intcressanten*  Personlichkciten  durch  zvrei  umfang- 

reiche  Bande  dem  Leser  intim  gemacht  wcrden.  Vielc  Fein- 

heit,  viel  Liebe,  Gcschmack  und  Zurikkhaltung  machen  das 

Einfache  und  Gewohnlichc  dcr  Vorgange  anschaulich  und  an- 

genehm  lebendig.  Der  Autor  setzt  keine  grosse  Maschineric 

in  Bewegung,  um  seinen  Roman  zu  einem  Kunstwerk  zu  steigem, 

er  kommt  mit  dem  Bescheiden  auf  das  Kleine  und  Unmittelbarc 

diesem  Ziel  nahe.  Ungeduldige  Leser  vertragt  das  Buch  nicht; 

die  werden  darin  wenig  mehr  finden  als  Heirat  —  Rindtaufc 

^  —  Sterbcn,  oder:  Heirat  —  Scheidung  —  Sterben,  oder: 

Sterben  —  Heirat  .  .  .  ja,  vohl  so,  aber  die  Tragik  und  die 

Komik  der  Kleinen  als  auch  der  Grossen,  verlauft  sie  denn 
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andcrs?  Es  ist  die  Kunst,  die  kleine  Dinge  schlicht  und  vollig 

erzahlt,  angenehmer,  als  jene,  die  in  den  Absichten  gross  ist,  in 

der  Erfullung  aber  im  Stich  lasst.  Von  Zeit  zu  Zeit  ist  es  gut, 

dass  KunstObung  ein  Handwerk  werde:  bei  den  Deutschen 

moge  sich  der  Roman  in  diese  Elementarschule  begeben. 
Franz  Blei. 

& 

Pantheon-Ausgabe,  bei  S.  Fischer,  Berlin. 

DREI  schr  hflbsche  Bandchen,  dercn  Ausstattung  wohl  viel 

thun  wird,  die  gewohnheitsmassige  Frcude  des  Deutschen 

an  schlechtgemachten  BOchern  zu  mildern.  Nur  eines  fiel  mir, 

ach  wic  schmerzlich!  auf.  Dass  ein  Verleger  vom  Range  und 

Ruhme  S.  Fischers  sich  so  iibel  beraten  liess,  die  Professoren  ein- 

zuladen,  dem  Faust,  dem  Kohlhaas,  dem  Sommernachtstraum 

»  Vorwortea  zu  schreiben,  wEinleitungena,  %Einfthrungena !  Was 

giebt  den  Herrcn  Pniower  und  Schmidt  das  Recht,  sich  mit 

dem  Baculo  vor  das  »Pantheon«  zu  setzen  und  jeden  anzu- 

schulmeistern,  der  da  kommt,  ins  Allerheiligste  zu  treten?  Muss 

man  etwa  mit  Satzen  wie:  wMit  vollkommener  Knappheit,  wie 

es  Kleist  an  der  Spitze  seiner  gleich  den  BOchern  des  Dekameron 

in  eincn  pragnantcn  Satz  zu  ballenden  Novellen  licbt, . .  .*  sich 

auf  dieProsa  des  Kleist  vorbereiten  lassen?  Oder  die  tiefsinnige 

Belehrung  empfangen,  dass  er  wnicht  den  Pfad  Goethes  oder 

gar  Wielands  beschritu,  oder  die  niederschmetternde  Ver- 

sicherung  erhalten,  *dass  schwerlich  jemand  den  dramatischen 

Reizen  des  Kohlhaas  noch  in  Form  eines  Trauerspieles  wird 

genugen  konnena  — ?  Dass  die  Herren  Litterarhistoriker 

durch  eigensinnige  so  ausdauernde  als  geschmacklose  Be- 

mtihung  urn  die  Kiinstler  sich  in  dem  bekannten  weiteren 



Kreise  Anschn  cnrorbcn  haben,  crklart  sich:  Kcin  Volk  hat 

mchr  Litteraturgeschichten  und  kcin  Volk  eincn  grosseren  Re- 

spckt  davor  als  das  deutsche;  die  Erudition  tibcr  allcs!  Dcr 

durchschnittsgemasse  Deutsche  glaubt,  es  gabegar  keinen  andern 

Weg  zu  den  Kunsten  —  und  gar  erst  zu  den  *klassischen«! 

—  als  den,  der  durch  die  professorate  Vorschule  dcr  Aesthctik 

fuhrt.  Und  dies  ist  Grund,  dass  nirgend  sonst  cine  grossere 
Fremdheit  zwischen  den  Ktinstlern  und  den  andercn  Leuten 

besteht  als  in  diesem  Lande  der  tiichtigen  Bildung.  Es  ist  schadc, 

dass  der  Verlcger  Fischer  der  Reklame  wcgen  cin  Professoren- 

Vorwort  zum  —  Faust  notig  zu  haben  glaubtc.  Schade,  da  die 

Btichlein  sonst  so  hiibsch  sind  und  auch  ohne  *Einftihrung*  ihren 

Wcg  finden  werden,  BctrOblich,  veil  dies  aufs  neue  die  un- 

serer  Kultur  so  gefahrliche  Meinung  verbreiten  hilft,  man 

mOsse  sich  esst  vom  Herrn  Professor  oricntiercn  lassen,  bevor 

man  den  Kohlhaas  liest;  liest?  ach  nein:  »studiert«!  Die  Herren 

mogen  ihrer  hochstanerkennenswerten  Beschaftigung  des  Biichcr- 

titelnoticrens,  Quellenforschcns,  Lesartenfeststellens  veitermit 

unerhortem  und  anmassendstem  Eifer  obliegen;  man  braucht  den 

Goedecke  manchmal  und  es  ist  gut,  dass  sich  Leute  zu  dieser 
sauren  Arbeit  finden.  Aber  man  darf  sie  deshalb  nicht  auch 

noch  prinzipicll  verpflichten,  Meinungcn  fiber  die  Kfinste  zu 

haben  und  selbe  von  sich  zu  geben,  —  notabene  in  so  schlech- 
tem  Deutsch.  Frz.  Bl. 

DAS  Minne'sche  Blatt  in  diesem  Hefte  bringen  wii  mit  ge- 
falliger  Erlaubnis  von  Maison  Moderne,  in  deren  Mappe 

Germinal  sich  der  Originalabdruck  des  ausserordentlich  grosscn 

Holzschnittcs  befindet.  —  Wir  mochten  nicht  vcrfchlcn,  die 
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Sammler  graphischer  Kunstblatter  unter  unscrcn  Frcundcn  darauf 

aufincrksam  zu  machen,  dass  die  in  hundert  Excmplarcn  er- 

schienene  Gcrminalmappc  kauflich  fast  vollstandig  vergriffen 

ist,  sodass  es  sich  fur  Interessenten  empfiehlt,  sich  danach  um- 

zuthu'n. 

AM  2  8.  Dczcmber  fand  in  Berlin  die  Eroflhung  des  Trianon- 
Theaters  statt.  Ein  Tcil  des Publikums  und  die  allzunahe  vor- 

fiberdonnernde  Stadtbahn  bemtihten  sich  mit  Erfolg,  die  Vor- 

stellung  zu  storen,  die,  wie  von  dcr  Presse  konstatiert  wurde, 

weniger  den  Charaktcr  einer  Premifcre  als  den  einer  noch  schr 

unfertigen  Probe  hatte.  Es  sei  dies  auch  hier  konstatiert,  denn 

es  ist  wtfnschenswert,  festzustellen,  dass  jenes  Fiasko  nicht  die 

Unmoglichkeit  eines  lyrischen  Theaters,  sondern  lediglich  dies 

erhartet  hat:  Auch  ein  lyrisches  Theater  bedarf,  urn  kiinstlerisch 

zu  wirken,  der  notigen  Anzahl  von  Probcn. 
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DIE  INSEL.  IE.  JAHRGANG.  i.  QUARTAL.  Nr.  4. 

JANUAR  i9oi.  FUER  DEN  INHALT  VERANTWORT- 

LICH:  OTTO  JULIUS  BIERBAUM,  BERLIN. 





DIE  INS  EL,  HERAUSGEGEBEN  IM  INSELVERLAGE 

G.M.B.H.  LEIPZIG  VON  OTTO  JULIUS  BIBRBAUM, 

GEDRUCKT  IN  DER  V.  'DRUGUUNSGHEN  OFHON 

IN  LEIPZIG,  ERSCHEINT  UNTER  VERANTWORT- 

LICHKEIT  DES  IN  BERLIN  WOHNHAFTEN  HERAUS- 

GEBERS.  Kt  REDAKTIONELLE  EINSENDUNGEN  SIND 

AN  DEN  HERAUSGEBER  UNTER  DER  ADRESSB 

BERLIN  V.,  NEUE  WINTERFELDTSTR.  38 in,  ZU 

RICHTEN.  Kt  UNVERLANGT  EINGESANDTE  MANU- 

SKRIPTE  VERDEN  NIGHT  ZURUCKGESCHICKT.  * 

ANTWORT  ERFOLGT  NUR  IM  FALLS  DER  ANNAHME. 



DIE  INS  EL 

HERAUSGEGEBEN  VON 

OTTO  JULIUS  BIERBAUM 

FUENFTES  HEFT, 

TEXT: 

O.J.  Bierbaum :  Nekro 

tog  des  Trianon-Theaters/ 
O.J.  Bierbaum:  Die  kleine 

Mute/  Dowson-Blei:  Die  Dame 
vom  Monde /  O.J.  Bierbaum: 
Die  Hirtenj  Des  alten  Weibleins 

Lied  vomSck wager  Tod j  Kinder - 
//><//Bierbaum-Blei :  Die  Hirtin 
utsdder  Scbornsteinfeger /  Hans 
von  Muller :  VierFreundesbriefe 

E.  T.  A.  Hoffmanns. 

FEBRVAR  1902  , 

BILDERBEIG  ABEN : 

George  Lemmen :  Zwei 

Rabmen  /  Markus  Beh- 
mer:  Leisten,  Schlussstiicke, 

Grotesken,  Vollbilder/  E.  T.  A. 
Hoffmann:  Federzeicbnungen 
aus  den  Briefen. 

CL  PREIS  DES  HE  PTES  EINE  MARK  GL 

INSEL-VERLAG  G.  m.  b.  H.  LEIPZIG. 

f  %  V  • *  *  ■* 
\  r:  K' ??  *  *  *  ' r  V 





DRITTER  JAHRGANG. 

FEBRUAR  1902. 





IN  MEMORIAM 
TRIANO  N-THEATER 

BERLIN 
UNTER  DEN  STADTBAHNBOGEN 

a8.  XII.  1901. 
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AS  »Trianon-Theater/  Ktinstlerische  Leitung 

Otto  Julius  Bierbaumc  wird,  urn  cine  be- 

liebte  Redewendung  zu  benutzen,  »in  der 

Theatergeschichte  Berlins  keinen  breiten 
R  turn  einnehmene.  Das  stcht  fest.  Denn 

es  hat  vor  der  Oeffentlichkeit  nur  genau 

drei  Stunden  bestanden,  und  audi  diese  drci  Stunden  wurden 

fast  mehr  durch  die  Scenen  vor  der  Btfhne  als  auf  der  Bflhne 

ausgeftlllt.  Ich  habe  dieses  Schauspicl  leider  nicht  mitgenossen, 

da  ich  genotigt  war,  mich  hinter  den  Kulissen  aufzuhalten;  ich 

weiss  es  nur  aus  den  Berichten  von  Freunden,  dass  das  Publikum 

mit  ausserster  Hingabe  mitgespielt  hat,  und  dass  es  sich  dabei 

der  tiberaus  wirkungsvollen  Hilfe  eines  Apparates  zu  crfreuen 

hatte,  der  bisher  ftir  Theaterzwecke  noch  nicht  ausgenutzt 

vorden  ist:  der  Berliner  Stadtbahn,  die,  dank  der  ausgezcich- 

neten  Regieftihrung  Seiner  Majestat  des  Zufallcs,  mit  Vorliebc 

in  Augenblicken  voriiber  polterte,  wo  auf  der  Btthne  Worte 

fielen  wie:  »Still!  Horst  du  was?*  oder  »Stille,  stille,  lass  uns 
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lauschen!*  Es  ist  begrciflich,  class  das  Publikum  ganz  ausser 

sich  gcrict  vor  Vergnfigen  tiber  dicsc  ungewohnten  Eflekte, 
die  sich  vielleicht  nur  cin  bisschen  zu  oft  wiederholt  haben. 

Auch  sonst  war  fiir  seine  Hekerkeit  reichlich  gesorgt,  aber  ich 

darf  leider  nicht  den  Ruhm  fiir  micfa  in  Anspruch  nehmcn, 

diese  heitren  Dinge  insceniert  zu  haben.  So  z.  B.,  wtnn  es  auf 

der  Bilhne  hiess:  *Tausend  Sterne,  Emiliec!  und  es  war 

durchaus  kein  Stern  zu  schen,  so  muss  ich  gestehen,  dass  kh 

an  dieser  neckischen  Niiance  unschuldig  war.  Ich  hatte,  steif- 

leinen  und  genau  wic  ich  bin,  eine  ganze  Masse  Sterne  vor- 

gesehen,  aber  sie  wollten  nicht  scheincn,  veil  .  .  . 

Dass  ich  es  nur  ganz  kurz  sage:  Das  Trianon-Theater  war  eine 

G.  m.  b.  H.,  und  eine  G.  m.  b.  H.  pflegt  die  Passion  zu  haben,  Geld 

verdienen  zu  wollcn;  das  ist  aber,  vie  manniglich  bekannt,  eine 

Leidenschaft,  die  manchmal  eine  gef ahrliche  Heftigkeit  annimmt. 

Zum  Beispiel :  Eine  G.  m.  b.  H.  hat  es  sich  in  den  Kopf  gesetzt,  am 

2  8.  Dezember  1 90  imit  dem  Geld  verdienen  anzufangen.  DerHerr 

Direktor  hebt  die  Hande  hoch  und  schvdrt,  das  sei  mindestens 

i4Tagezu  frflh;  der  Kapellmeister,  die  Rcgisseure ,  die  KGnstler, 

die  Theaterarbeiter,  die  Souffleuse  stimmen  im  Chor  ein, — naive 

Seelen !  Ichglaube,  selbstdensamtlichenErzvaterndesaltenTesta- 
ments  wtirdc  es  schver  fallen,  eine  G.  m.  b.  H.,  die  Geld  braucht, 

von  dieser  fixen  Idee  abzubringen.  Auch  den  samtlichen  Erzvatera 

gegentiber  wtirden  die  Societare  die  Logik  entfalten :  Unser  Geld 

rcicht  bis  zum  18*,  folglich  mtissen  wir  darauf  bedacht  sein,  an 

diesem  Datum  neues  Geld  zu  verdienen;  sonst  Ich 

glaube,  auch  die  samtlichen  Erzvater  wiirden  diese  Punktc  ver- 
stehen. 

Die  ganze  Sachc,  der  ganze  Fall  lasst  sich  mit  den  zvci  Wortcn 
umschreiben:  die  Kunst  und  das  Portemonnaie. 
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DasThcma  ist  ergiebig,  aber  ich  mag  nicht  darauf  cingchcn;  es 

wtirde  sonst  die  Broschiire  daraus,  die  ich  dariiber  schreibcn 

konnte,  wenn  ich  wolltc;  sic  ware  lehrreich,  aber  unerquick- 

lich.  Und  ich  habe  mit  dem  Premifcreabend  genug.  So  sehr 

genug,  dass  ich  mich  schleunigst  aus  dem  Schatten  des  Porte- 

monnaies  in  das  Privatleben  zuruckgezogen  habe,  als  ich  merktc, 

dass  die  Kunst,  wie  ich  mir  sie  denke,  in  ihm  nicht  gedeihen  kann, 

so  sehr  genug,  dass  ich  lieber  zu  Gunsten  dieses  Portemonnaies 

auf  einen  Teil  meiner  Anspriiche  daran  verzichtete,  als  dass  ich 

mich  dazu  hergegeben  hatte,  in  seincm  Dienste  Fclonie  an  der 

Kunst  zu  begehen.  Es  giebt  mehr  als  genug  Leute,  die  dazu 

mit  VergnOgen  bereit  sind,  und  es  lasst  sich  nicht  leugnen, 

dass  sie  haufig  den  Geschmack  des  Publikums  besser  treffen, 
als  die  Frommen  und  Getreuen. 

Fflr  sie  und  ihr  Publikum  ist  das  Fiasko  des  einzigen  Trianon- 

Theater-Abends  ein  Fest  gewesen.  »Sehet  hin«,  so  sprachen  sie 

mit  dem  fettigen  Tremolo  der  Genugthuung,  *dahin  fdhrt  es, 

venn  man  sich  mit  Dichtern  einlasst,  wenn  man  an  die  Kunst 

denkt,  start  an  das  Publikum*.  Und  sie  schlossen,  denn  ihrcr 

war  die  Macht  in  der  G.  m.  b.  H.,  das  Theater  zu.  Es  grauste 

ihnen  zu  sehr  bei  dem  Gedanken,  dass  das  Unerhorte  sich  wieder- 

holen,  dass  man  dem  Vcrdikt  des  Parketts  Trotz  bicten  konnte. 

Die  armen  Schacher!  Just  damit  haben  sie  das  verhangnisvollc 

Loch  in  ihre  Bundeslade  gestossen,  in  den  dreimal  heiligen 

Kassenschrankj  —  den  Dichter  wurden  sic  frcilich  los,  aber 
die  zahlenden  Theaterbesuchcr  auch. 

Aus  dem  Trianon-Theater  wurde  das  Gumpel-Thcater,  denn  es 

gcbOhrt  sich,  es  nach  scinem  vahrcn  spiritus  rector  zu  benennen; 

doch  wiirdc  Teatro  Gumpelino  noch  hiibscher  klingen.  Seine 

Muse  ist  das  Lebende  Lied,  die  Wonne  der  Dilettanten,  und  die 
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G.  m.  b.  H.  vtirde  gar  keine  flblen  Gcschafte  machen,  wenn 

sic  es  allabcndlich  an  Brautpaare  des  mittlcrcn  BOrgerstandes 
zu  Polterabendzwecken  vcrmictcte.  Auf  andre  Weise  vird  cs 

sich  nicht  halten  konncn. 

Und  das  ist  immcrhin  erfreulich.  Denn,  ob  die  kiinstlerischen 

Absichten,  die  ich  vertrcten  habe,  ein  Fiasko  erlitten  haben, 

das  darf  bestritten  werden,  da  es  mir  nicht  vcrgonnt  gewesen 

ist,  diese  Absichten  zur  fertigen  That  werden  zu  lassen;  dass 

aber  der  schleimige  Dilettantismus  der  Lebenden  Lieder  sein 

Fiasko  gefunden  hat,  ist  unbestreitbar. 

Wenn  ich  in  diesem  Hefte  die  Texte  der  einzigen  Trianon- 

Theater-Vorstellung  dem  Publikum  vorlege,  so  geschieht  es 

nicht,  veil  ich  glaubte,  damit  ein  umfassendes  Bild  der  Ab- 

sichten geben  zu  kdnnen,  mit  denen  ich  an  den  Versuch  der 

Grfindung  eines  lyrischen  Theaters  herangetreten  bin.  Dieses 

erste  Programm  musste  bei  der  Kflrze  der  mir  zur  Verftgung 

stehenden  Zeit  den  Charakter  des  Improvisierten  haben,  und  es 

wollte  eigentlich  nur  in  grossen  Umrissen  die  Richtung  andeuten, 
in  der  sich  diese  Btihne  der  dramatischen  Kleinkunst  entwickeln 

sollte. 

Das  Singspielchen  Die  Hirtin  und  die  Schornsteinfeger  ware 

vohl  ausser  als  Textbuch  Oberhaupt  nicht  gedruckt  vorden, 

denn  es  ist  durchaus  ftir  die  Btihne  und  auf  die  Wirkung  mit  der 

Musik  berechnet.  Indessen wird dasEine immerhincrsichtlich sein, 

dass  es  nicht  die  perspektivenlose  Kinderkomodie  ist,  alsvelchees 

von  einem  Tcile  des  Publikums  aufgefasst  wurde.  Diescr  Teil  des 
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Publikums  hat  die  beiden  Autorcn  oft  auszulachen  geglaub  t,  vo  er 

in  Wirklichkeit  nur  manifcsticrtc,  dass  er  sie  nicht  verstanden 

hat.  Die  mangelhaften  Aeusserlichkeiten  tragen  vicl  Schuld 

daran,  aber  trotzdem  bieibt  es  schwer  verstandlich,  dass  es  im 

Publikum  einer  Berliner  Premiere  Elemente  giebt,  die  so  wcnig 

UnterscheidungsvermSgen  besitzen.  —  Das  Holzsche  Gcdicht 

»Er  hdrt  mit  ihr  den  Guckguk  schreyene  konnte  ieider  nicht 

mit  abgedruckt  werden,  veil  es  zum  Abdruck  an  dieser  Stelle 

nicht  mehr  frei  war.  —  Der  Text  des  Mozartschen  »Schul- 

meisters*  besteht  zum  grSssten  Teile  aus  dem  A-B-C  und  ist 

nur  in  Verbindung  mit  der  Musik  verstandlich.  Dass  auch  im 

fibrigen  bei  alien  Stticken,  mit  Ausnahme  der  Kleinen  Muse, 

die  Musik  von  wesentlicher  Bedeutung  ist,  bleibe  zur  Beurtei- 

lung  des  Ganzen  nicht  uncrwahnt. 

Die  Musik  zur  Dame  vom  Monde  rtihrte  von  Theodor  Ger- 

lach,  die  zum  Hirtenchor  von  Philipp  Rbdelberger,  die 

zum  Postillonliede  von  Hans  Richard,  die  zum  Kinderliede 

von  A n ton  Nadel,  die  zu  dem  obengenannten  Holzschen  Ge- 

dichte  und  zum  Singspiel  von  Carl  Lafite  her.  Ihnen  Allen 

gebOhrt  der  herzlichste  Dank.  Die  kleineren  Stiicke  werden 

ja  zveifellos  andenreit  zur  Ververtung  kommen;  fiir  die 

schone  Lafitesche  Musik  zum  Singspiel  muss  venigstens  gehofit 

werdcn,  dass  eine  sorgsame  Aufftlhrung  des  Ganzen  an  einem 

grosseren  Theater  ihr  zu  dem  kdnstlerischen  Erfolg  verhelfen 

werdc,  den  sie  ohnc  Zweifcl  verdient. 

Ich  darf  den  Nekrolog  des  Trianon-Theaters  nicht  schliessen, 

ohne  mit  dankender  Anerkennung  der  kOnstlerischen  Mit- 

glieder  des  Theaters  zu  gedenken,  die,  so  uncrquicklich  die 

ausseren  Umstande  waren,  mit  aller  Hingabe  beim  Wcrke  ge- 

vesen  sind.  Ich  nenne  zuerst  den  ausgezeichneten  musikalischen 
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Leiter  Herrn  Kgl.  Musikdirektor  Gerlach  und  mcinen  lichen 

Franz  Blei,  der  sich  als  der  gcborcne  Regisscur  bewahrte.  FrL 

Cerigioli  vom  Kgl.  Schauspielhause  sprach  die  Begrtissung  als 

kleine  Muse,  FrL  Horwitz  stellte  die  Dame  vom  Monde,  FrL 

Eiscnhut  den  J  tingling  dar;  in  den  kleinen  Spielen  varen  die 

Damen  v.  d.  Ney,  Mangelsdorf,  Galster,  Schultz,  Miszko,  Rein- 

hard,  Wetzel,  Hildberg  und  die  Hcrren  Gollanin,  Laurence, 

Leffler  beschaftigt;  die  Hirtin  vurde  von  FrL  Eriksen,  der 

Schornsteinfeger  von  Herrn  Erhard,  der  Pagode  von  Herrn 

Leffler,  der  Faun  von  Herrn  Laurence  dargestellt.  AUe  diese 

KOnstler  und  Ktinstlerinnen  haben  ihr  Bestes  getban,  unermud- 

lich  und  immer  bereit  inmitten  der  unerfrculichsten  Umstande; 

—  der  spiritus  rector  der  G.  m.  b.  H.  hat  daran  vohl  OberhaupC 

nicht  gedacht,  als  er  dieSumme  all  dieser  Leistungen  von  Kunst 

und  Arbeit  einfach  wcgwischte  durch  seincn  feigen  und  thorich- 

ten  Beschluss,  das  Theater  nach  einmaliger  Auffiihrung  zu 

schliessen.  Es  ware  kindisch,  dcswegcn  VervOnschungstiraden 

gegen  das  Kapital  von  sich  zu  geben;  was  uns  in  dieser  Sache 

empSrt,  ist  die  unvcrantwortliche  Art  und  Weisc,  vie  hicr  untcr 
ausschliesslicher  Riicksichtnahme  auf  ziemlich  kOmmerlichc 

materielle  Interessen  bootisch  mit  der  Kunst  umgesprungen 

vorden  ist.  Die  Billigkeit  erfordert  es,  ausdrticklich  zu  er- 

klaren,  dass  nicht  alle  Mitglieder  jener  G.  m.  b.  H.  den  Vor- 

vurf  brutalen  Bootiertums  verdienen;  einige  haben  selber  er- 

sichtlich  darunter  gelitten ;  aber,  vcnn  auch  sie  jetzt  mit  daftr 

btissen  mQssen,  so  trifft  sie  dies  nicht  mit  Unrccht:  sie  hatten 

sich  vidersetzcn  mtlssen. 

Die  Kunst  ist  kein  Ding,  an  dem  sich  jede  plumpe  Hand  un- 

gestraft  vergrcifcn  darf.  Dass  mit  ihr  gemeinhin  die  Nicht- 
ktinstler  mehr  Geld  verdienen,  als  die  Ktinstler,  —  *das  ist  der 
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Lauf  dcr  Welt* ;  dass  aber  auch  solche  mit  ihr  Geld  verdienen 

vollen,  die  zu  ihr  ein  direkt  feindseliges  Verhaltnis  haben,  das 

geht  etvas  zu  weit.  Zwar  iehrt  der  Augenschein,  dass  sie  den 

Zveck  nicht  erreichen,  aber  leider  ist  die  armc  Kunst  immer 

auch  die  mitgerupfte,  und  vor  der  Oberflachlichkeit  steht  sie 

vohl  gar  als  allein  schuldig  da. 

Diesem  falschen  Anschein  entgegenzuwirken  ist  der  Zweck 

dieser  Ausfilhrungen.  Hatte  es  sich  bei  dem  Fall  des  Trianon- 

Theaters  lediglich  urn  eine  Privaterfahrung  von  mir  gehandelt, 

so  wiirde  ich  ganz  sicher  nicht  noch  einmal  das  Wort  dazu 

ergriffcn  haben. 

OTTO  JULIUS  BLERBAUM. 

Mi 





DIE  KLEINE  MUSE/  VON  OTTO  JULIUS 

BIERBAUM/  GESPROCHEN  VON  FRAEU- 

LEIN  FELICITA  CERIGIOLI  VOM  KGL. 

SCHAUSPIEL-HAUSE. 

(Ein  schones  junges  Madchen,  festlich,  doch  cinfach  gcklcidet, 

einen  Roscnkranz  im  Haar,  teilt  den  Vorhang  und  schrcitet 

lachelnd  nach  vorn.  An  der  Rampe  angelangt,  sicht  sie  sich 

lachelnd  im  Zuschaucrraum  urn,  wirft  cine  Kusshand  ins  Publi- 

UTEN  Abend,  Parterre!  Guten  Abend,  Parkett! 

VJ  Sie  sind  alle  gekommen,  das  find  ich  nett. 
Selten  wohl  hatte  ein  Madel  klein 

Mit  so  Vielen  auf  einmal  ein  Stelldichein. 

Meine  grossen  Schwestern  sind*s  freilich  von  je 
Gewdhnt,  dass  Verehrer  in  Schwarmen  kommen, 

Thalia  und  Melpomene, 

Ich  aber  verde  nie  mitgenommcn. 

Du,  heisst  es,  Kleine,  bleibst  Abends  zu  Hans, 

Kinder  geh'n  nur  am  Tage  aus ; 
Da  magst  Du  in  Wald  und  Wiesc  streifen, 

Schmetterlinge  und  Blumen  greifen ; 

Dein  GlOck  und  Ruhm  ein  Blumenstrauss, 

Ftir  uns  der  Lorbeer  und  Applaus. 

Nun  ja,  meine  Lieben,  das  mag  wohl  sein, 

Ich  bin  am  Endc  ein  bisschen  klein, 

Und  meine  armen  sieben  Sachen: 

Ein  schnelles  Weinen,  ein  schnelles  Lachen, 

kum  und  beginnt:^ 



Fflnf  lange  Aktc  giebt  das  nicht: 

Her  weht's,  hin  geht's  —  cin  kurz  Gedicht 

Audi  ist  es  wahr:  bcim  Lampenschein 

Oder  draussen  in  Wald  und  Feld  allein, 

Das  ist  mein  eigentlich  Rcvicr; 

Und  ein  bisschen  scheu  ftihl  ich  mich  hier. 

Sie  sehen  alle  so  ernsthaft  her, 

Als  ob  an  mir  was  Unrecht's  war, 
Und  Ihre  Operngucker  zielen 

Mir  grad  aufs  Hcrz  —  o  Publikum, 

Mir  wird  doch  Angst  —  ich  kehre  urn  — 

Mogen  die  andern  Komodie  spielen  •  . 

£Thut,  als  wolltc  sie  gehen ;  dann  schnell  :> 

Glauben  Sie's  nicht!  Ich  verstelle  mich  bloss. 
So  schnell  werden  Sie  mich  nicht  los. 

Denn  ich  hab  mir's  nun  mal  in  den  Kopf  gesetzt: 
Ich  spiele  auch  Komodie  jetzt! 

Nicht  etwa  axis  Neid  und  urn  den  Applaus. 

Nein,  so  leer  sieht  mein  Herz  nicht  aus. 

Sondern,  und  wenn  Sie  auch  spottisch  lachen, 

Weil  es  mein  Amt  ist,  VergnOgen  zu  machen. 

]a,  VergnOgen;  ich  schame  mich  nicht 

Und  fftrchte  kein  Scheltcn  und  Scherbengericht 

Der  grauen  Herrschaften  in  steifem  Leinen: 

VergnOgen  am  Heimlichen,  Feinen,  Kleinen. 

Dem  will  ich  nach  besten  Kriiften  dienen, 

Und  dazu  steh'  ich  heute  hier ; 

Denn,  dacht'  ich,  kommen  Sie  nicht  zu  mir, 

Was  kann  da  sein,  —  komm'  ich  zu  Ihnen. 
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Und  da  ich  cinmal  ein  Madchen  bin 

Und  cin  bisschen  eitel  immerhin, 

Hab'  ich  mich  flcissig  umgesch'n 

Nach  Klcidern,  die  mir  leidlich  steh'n, 
Damit  Sie  bei  mcincn  bescheidenen  Gaben 

Auch  Frcudc  ftir  das  Augc  habcn; 

Dcnn  Bild  und  Lied,  vie  mir  es  scheint, 

Sind  Zvillingsgeschvister  und  gern  vcreint. 

So  wissen  Sie  nun,  was  her  mich  zog, 

Und  es  wird  Zcit,  das  ich  jetzt  schweige 

Und  lieber,  vie  ich's  meine,  zeige ; 
Sonst  denken  Sie  gar,  ich  sei  ein  Prolog. 

Das  aber  wttrde  mich  wirklich  schmerzcn, 

Weil  ich  gar  nicht  emphatisch  bin, 
Ich  kleine  Muse. 

^Kusshand} 

Da,  nehmen  Sie  hin 

Meinen  WUlkommgruss  aus  vollem  Herzen. 
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DIE  DAME  VOM  MONDE/  EINE 

DRAMATISCHE  PHANTASIE  NACH 

ERNEST  DOWSON/  VON  FRANZ 

BLEL 

PERSONEN: 

DIE  DAME  FRAULEIN  MARGA  HORWITZ. 

DERJUNGLING  .  . 

^^^^^^ 



DIE  SCENE: 

EINE  Stcllc  im  Park  von  Versailles.  In  der  Mitte  des 

Hintergrundes  ein  dorischcr  Tempel,  von  dem  Stufen  auf 

die  Btthne  fiihren.  Links  die  kleine  Statue  des  Cupido  auf 

einem  Postamente.  Abenddammerung. 

Der  Jtingling: 

Des  Tages  Ziel.   Dies  sicher  ist  der  Hain: 

der  Tempel  dort,  der  Cupido  aus  Stein, 

die  Lilien,  die  mir  den  Wcg  gezeigt, 

die  man  mich  suchen  hicss,  wo  der  Alleen 

erst  helles  Griin  in  dunkle  Nacht  sich  neigt  .  . 

das  Moos  .  .  der  Veilchen  duftendes  Verwehen  .  .  . 

Ganz  feme  in  des  Schlosses  hohen  Fenstern 

blinkt  noch  der  Tag — hier  dammert  schon  der  Abend . . . 

Wie  sich  die  Lilien  mir  entgegenneigten! 

ich  pflticktc  sie  zum  Strauss  im  Weiterschreiten, 

sie  ftihrten  gut:  ich  bin  zur  rechten  Stelle. 

An  dieses  hellen  Tempels  weisser  Schwelle 

soil  ich  der  Liebe  Seligstes  erschauen. 

Er  legt  die  Lilien  zu  Cupidos  Fiissen  nieder;  dann  macht  er 

zaghaft  einige  Schritte  zum  Tempel  hin  und  steht  erschreckt. 

Wie  ftillt  mich  doch  die  Einsamkeit  mit  Grauen! 

Ich  ffa'rchtc  mich  .  .  Ist  niemand  hier, 
kein  Priester,  kein  Orakel,  dass  es  mir 

das  Wort  erklare,  dass  mich  so  verwint, 

die  Ratselmahnung,  die  mich  hergeftihrt? 

Aus  dem  Tempel  ertont  liebliche  Musik.  Der  Jtingling  veicht 

zurOck  und  zeigt  unendliches  Erstaunen;  er  kommt  ganz  nach 
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vomc  und  knict  hin  in  verziickter  Aufmerksamkeit,  bis  die 

Musik  verstummt:  da  wird  cr  verwirrt  und  argerlich. 

Zu  fruh!  Zu  friih,  bcrOckcndc  Musik 

lasst  du  den  Zauber  deiner  Stimme  schweigen! 

.  .  .  Vcrgangnc  Tagc  brachtest  du  zuriick 

und  einer  Jugend  nic  gekanntcs  Gltick 

und  einer  Kindheit  ungetanzten  Reigen  .  .  * 
Schmerzvolle  Botschaft  auch  des  Kommenden 

klang  in  dem  Spiel  der  Floten  und  der  Geigen  .  .  . 

Musik  und  Stille  —  wic  beides  mich  erschreckt, 

die  eine  mir  das  Herz  zu  Qual  entziindet, 

die  Stille  mich  aus  weichen  Traumen  weckt 

und  beides  sich  zu  diesem  Graun  verbindet  .  .  • 

Ich  mag  die  Nacht  nicht!  Wie  wars  doch  zu  Haus 

behaglich  sicher!  Was  tricb  mich  hinaus? 
Doch  halt  michs  fest.  Geheimnisvolles  Wesen 

halt  mich  hier  fest  und  bannt  mich  an  den  Ort  . . . 

wie  heisst  es  doch  das  dunkel-ernste  Wort? 

Er  zieht  eine  kleine  Pergamentrolle  aus  der  Brust  und  liest: 

»Der  liebt  heut  Nacht,  der  nie  zuvor  geliebt, 

»dcr  je  geliebt,  soil  heut  noch  einmal  lieben*  . . . 

Was  ist  denn  Liebe?  Nie  war  ich  vcrlicbt  — 

so  dumm  bin  ich!  —  Hier  steht  noch  mehr  geschrieben: 

*Wer's  wagen  will,  der  Liebe  zu  begegnen 
^bleib  eine  Nacht  bei  diesem  Heiligtum. 

«Die  Lilien,  die  dich  den  Weg  gefiihrt 

•leg  vor  die  gOtgen  FOsse  Cupidos  .  .  •« 

dies  ist  gethan,  die  Nacht,  die  bleibt  fiir  mich. 

Sci,  holder  Gott,  mir  Armen  gnadig  . . .! 
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Er  sinnt  cine  Wcilc,  dann  lasst  er  das  Pcrgamcnt  fallen;  langsam 

sinkt  Dunkclhcit  und  cine  stisse  Musik  spiclt,  vahrend  der 

Jtingling  Blatter  und  Farren  sich  zu  einem  Lager  an  den  Tcmpel- 

stufen  richtet  Dann  betct  er  und  legt  sich  nicder.  EsistNacht 

Der  J  tingling,  leise: 

Musik!  Noch  mchr  Musik!  in  vciter  Feme 

und  kaum  zu  horen  ist  sie  vie  cin  Echo 

von  meines  Herzens  sehnsuchtsvoller  Klagc. 

Warum  bin  ich  so  voll  Musik  und  traurig? 

Doch  vundcrts  mich,  dass  sonst  ich  lustig  var  . .  . 

Zvci  blaue  Schmetterlinge  fing  ich  einst, 

ich  selber  Schmetterling,  doch  nicht  so  weisc, 

denn  die,  die  waren  zvci,  ich  —  bin  allein . . 

Ach  ja!  Wic  traurig  ist's  allein  zu  scin! 
Viel  lehrten  meine  braunen  Vdgel  mich, 

doch  sangen  sie  mir  dieses  nic  ins  Ohr 

ich  lernt  es  hier  in  dieser  Wundernacht, 

die  mir  das  gute  Schicksal  auserkor, 

er  hat  mir  diese  Wisscnschaft  gebracht: 

des  Waldes  und  des  Windes  leises  Rauschcn, 

er  ist  der  Baumc  heimliches  KOssctauschcn, 

und  zvischen  Bliiten  und  Halmcn  ist  cin  Ncigcn, 

cin  Sichumschlingen  und  HinObcrbcugcn  . .  • 

die  Rebcnrosc  seh  ich  niederlangen, 

das  Vcilchcn  ticf  im  Moose  zu  umfangen  . . . 

es  vachst  die  Lilic  grazibs  zu  zvcin 

nur  ich  allein  bin  ganz  und  ganz  allein . . . 

Musik!  Noch  mchr  Musik!  vie  sich  ihr  Singen 

auf  meine  Sinne  vie  Liebkosung  legt 
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und  was  mich  sonst  zur  Frcudc  aufgercgt 

der  Larm,  das  Maskenspiel,  das  Schellenklingen, 
wic  ist  das  weit . . .!  wie  ist  das  weit . . . 

Musik!  gieb  in  den  Schlaf  mir  das  Gclcit, 

und  du,  Cupido,  der  du  gnadig  bist, 

lass  mich  erfahren,  was  die  Liebe  ist . . . 

Er  schlaft.  Die  Musik  wird  ftir  eine  Weile  lautcr,  wahrend 

vom  Tempel  aus  cin  helles  Licht,  weiss  und  kalt,  sich  ttber  den 

Jtingling  giesst.  Gleichzeitig  tritt  die  Dame  vom  Monde  aus 

dem  Tempel,  steigt  die  Stufen  herab  und  steht  vor  dem 
Schlafenden. 

Die  Dame: 

Ktthncr  Knabe,  unbedacht 

sucbst  die  Liebe  du  in  dieser  Nacht, 

Knabe  du  in  wcisser  Seiden, 

magst  die  Liebe  du  erleiden, 

wenn  zu  mir  du  aufgewacht? 

Liebster  du  der  hellen  Nacht! 

Der  Jiingling,  murmelt  im  Schlafe: 

Vergiss  nicht,  Cupido,  dein  Wissen  iehre: 

»der  liebt  heut  Nacht,  der  nie  geliebt  zuvor*. 

Die  Dame: 

Thorichter  Knabe,  deine  Sehnsucht  sucht 

dir  eine  bitterstisse  Seligkeit! 

• . .  Wenn  ich  ihm  riete  nun  zu  schnellcr  Flucht 

aus  dieses  Ortes  griiner  Einsamkeit? 

Zuriick  zum  Weg  der  bessercn  Gefahrten, 

der  sonst  verloren  vie  das  Gestern  ist, 

wo  er  der  Stunden  kurze  Sommcrfrist 



vcrtraumen  konntc  sorgcnlos  und  glticklich  . . .? 

—  Wic  schon  cr  ist!  Wie  seine  rotcn  Lippen 

zu  Freuden  vohlgeformt  und  ltistern  sind, 

vie  die  von  Venus  holdcm  Himmclskind. 

Die  Augen  unter  weichen  Silberwimpern 

so  ruhig  vie  die  Lilien  unter  Blattern. 

—  Ich  warne  ihn,  doch  fiirchte  ich,  zu  spat . . . 

Er  regt  sich  . . .  neues  Wissen  regt  ihn  auf, 

Cupidos  Traumgeschenk,  das  weekt  ihn  auf . . . 
Diones  Tochter!  Ach!  vie  schon  er  ist! 

Sie  tritt  in  den  Schatten  zurtick. 

Der  Jtingling,  reibt  sich  die  Augen: 

Ach!  Himmelsbotin!  bleib,  verweile  noch! 

Bist  du  ein  Traumbild,  o  so  komm  noch  einmal! 

—  Was  ftlr  ein  Licht?  Und  vie  kam  ich  hierher, 

zu  schlafen  unter  Sternen,  fern  vom  Haus? 

Er  erhebt  sich  und  kniet. 

Jctzt  weiss  ich's!  Ja,  dies  ist  der  Venus  Hain 
und  ich  kam  her,  dass  ich  hier  fandc 

Die  Dame,  kommt  vcrschleiert  vor: 

Licbc! 

Der  Jtingling,  wirft  sich  in  Ekstasc  ihr  zu  FOsscn: 

So  hab  ich  sie  und  fand  ich  sie,  die  Liebe? 

Die  Dame: 

Noch  nicht,  du  Schneller!  Warst  du  klug,  ganz  klug, 

du  gingst  nach  Haus,  unvissend,  doch  gerettet. 

Der  Jtingling: 

Nie,  silssc  Dame,  lass  ich  diesen  Ort, 

ich  hattc  denn  des  Angesichtes  Wunder 

i4z 



gcschcn.  Gottin,  Herrin  dieses  Grundcs 

sterblich  ftir  cine  Nacht,  die  Liebe  mich 

zu  lehrcn,  gieb,  ach  gieb  den  Schleier  fort 
venn  deiner  Schdnheit  Wunder  nicht 

zu  leuchtend  ist  ftir  meinc  Sterblichkeit! 

Die  Dame,  entschleiert  sich: 

Dein  Willc  ist  es,  Knabe  du,  so  unbesonnen. 

Sich  her!  Nun  kcnnst  du  deiner  Leiden  Grosse. 

Der  JOngling: 

Mcin  Herz  .  • .!  Verlorcn . . .  Himmlisches  gcvonncn! 

Die  Dame: 

Hast  du  die  Warming  nicht  gelesen? 

Sie  hebt  das  Pergament  auf. 

Der  JOngling: Allcs, 

doch  las  ich  dort  nicht  weitcr,  wo  die  Wortc 

undeutlich  . . .  ja  und  grausam  wurden. 

Die  Dame: 

Ach! 

du  schlechter  Schtiler,  hast  du  nic  gelernt, 

dass  kleines  Wissen  schlechter  dicnt  als  keines? 

H6r  zu,  ich  sag  dir,  was  das  Pergament, 

das  du  bciscite  varfet,  zu  dir  noch  sprach: 

Sie  liest: 

Sei  auf  dein  Leben,  Irdischer,  bedacht, 

venn  dich  der  Mond  in  einer  Sommernacht 

mit  seinen  veissen  Ktissen  (ibcrfallt, 

ftir  eine  Stunde  giebst  du  da  dein  Leben. 



Der  Jtingling,  lacht  sdig: 

Ach,  venn  die  Stunde  solche  Wonne  halt, 

ist's  Gltick,  sein  Leben  dafiir  hinzugebea. 

Die  Dame: 

So  nimm  dcin  Schicksal  einer  kurzen  Freudc! 

Du  sollst  fiir  diese  Nacht  die  Liebe  haben. 

Nun  hebt  die  Geigen,  Madchen,  spielt  dem  Knaben 

Vcrwirrung  in  sein  kleines  Menschengltick, 

dass  er  fiir  cine  Nacht  mag  gottliches 

erkennen  und  bertihren.  Weissc  Musik 

spielt  Madchen,  Vcilchen,  Rosen  spielt,  dass  ihm 

das  trage  Blut  ein  Zauberwein  erhitze. 

Auf  Lilicn  ruhcnd  seh  er  meinen  Tanz, 

vergcssend  alles  TrUbe  dieser  Erde 

und  ihre  Frcuden,  Schmerzen,  alles,  alles. 

Er  soli  mich  tanzen  sehen  und  sein  Leben 

soli  ihm  das  Schrciten  meiner  FOsse  geben. 

Sein  Herz,  er  soil  sein  rotes  Herz  mir  lassen, 

ich  will  es  mir  in  meine  Krone  fassen, 

da  leuchte  es,  ein  funkelnder  Rubin, 

spielt  Madchcn,  hebt  die  Gcigcn  unters  Kinn 

und  spielt,  was  seine  Sehnsucht  selig  macht  — 
Liebe  ist  seine  Dame  fiir  die  Sommcrnacht. 

Der  Jtingling  lehnt  sich  zurOck  und  sieht  ihrem  Tanzen  zu.  Sie 

endct  den  Tanz  und  beugt  sich  iiber  ihn.  Wie  traumend  cr- 
hebt  er  sich  und  steht  an  ihrer  Scitc. 

Der  Jtingling: 

Woher,  o  Konigin,  kam  solche  Melodie? x44 



Die  Dame: 

Fan  machte  sic,  langhcr,  in  Griechenland. 

Der  Jiingling: 

Mir  ist,  ich  hatt  sie  friihcr  schon  gekannt, 

bevor  ich  dich  gesehn,  doch  wo  das  war, 
das  weiss  ich  nicht.  Wie  ist  das  sonderbar: 

nichts  weiss  ich  mchr,  und  alles  ist  entschwunden, 

vergessen  alles,  da  ich  dich  gefiindcn, 

vergessen  alles,  nur  das  eine  nicht, 

—  dein  konigliches,  weisses  Angesicht! 

Wer  bist  du,  Strahlende  in  Licht  und  Glanz? 

Nenn  deinen  Namen  mir,  o  Konigin, 

ich  mocht  ihn  beten  wie  den  Rosenkranz, 

du,  die  ich  suchte  Zeit  und  Ewigkeit, 

wer  bist  du,  mondlichtblcichc  Zaubcrin, 

wer  bist  du,  sag,  bist  du  das  Herzeleid? 

Die  Dame: 

Vcrschwendc  nicht  mit  Fragcn  diese  Nacht  — 

die  Liebe  schwindct,  wcnn  der  Tag  crwacht. 

Der  Jiingling: 

Ja,  du  hast  rccht,  was  ist  der  Name,  da 
du  licb  zu  mir  und  deine  Schonhcit  nah! 

So  lass  mich  deinem  Willen  Diener  sein, 

die  Laute,  drauf  dein  Wille  spielt. 

Die  Dame: 

Ich  bin  ftir  jeden  seiner  Sehnsucht  Bild 

und  bin  dir  gnadig  diese  eine  Nacht  — 
was  willst  du  von  der  Dame  aus  dem  Monde? 



Dcr  JQngling: 

Dame  aus  dcm  Monde,  nun  gieb  acht: 

auf  einem  Zauberoragen  kommst  du  daher, 

der  ist  aus  Sterncn  gebaut  —  aus  tausend  und  mchr, 
und  weisse  Falter  ziehen  ihn,  die  du  lenkest. 

Aus  Himmelsauen  du  dich  niedersenkest. 

Deine  Madchen  singen  mid  spielen  die  Geigen. 

Ach,  Hcrrliche,  willst  du  dich  gnadig  zcigcn, 

nimm  mich  in  deincn  Wagen,  fiihr  mich  fort 

aus  dieses  Erdendaseins  Traurigkeit 

hinauf  den  bunten  Bogen  in  den  Mond 

wo  deine  Schonheit  im  Kristallpalaste  thront 

an  deine  Brust  — 

Die  Dame: 

O  zu  begehrlich  bist  du! 

Nur  eine  Stunde  Lust  versprach  ich  dir 

und  eine  Reise  hast  du  ausgedacht, 

die  kaum  zu  reisen  ist  in  einer  Nacht,  — 

mtfchtcst  du  nichts,  das  weniger  fern  als  dies? 

Der  Jiingling: 

Wars  unverschamt,  —  urn  cinen  Kuss  zu  bitten? 

Die  Dame: 

Das  sag  ich  nicht,  doch  sei  auf  deiner  Hut  — 
oft  musste  Kflhnheit  ihre  Ktthnheit  biisscn. 

Wie  bleich  die  mondgekOssten  Rosen  blOhn  — 

hast  du  nicht  Angst  vor  meinen  KOssen? 

Der  Jtingling: 

Wie  einer,  der  im  Wtistensand  vcrschmachtet 

die  Quelle  fiirchtct,  die  ihn  neu  belebtl 
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Die  Dame: 

Wo  in  dcr  Feme  grOne  Palmen  stehen, 

kann  diese  Hoflhung  nicht  ein  Trugbild  sein 
das  libcrm  Sande  als  ein  Zauber  schwebt? 

Der  Jtingling: 

Nein,  teure  Zauberin,  nichts  seh  ich  sonst 

als  mein  Nichtwissen,  das  nun  wissen  will. 

Die  Dame: 

Bcstehst  du  drauf  ? 

Der  Jtingling: 

Ich  wage  es  zu  wagen. 

Sie  neigt  sich  vor,  ihre  Lippen  treffen  sich;  er  schrickt  zurtick 
mit  Schaudcrn.  Sie  lacht  ein  hellcs  Lachen. 

Die  Dame: 

Warum  erbleichst  du,  mondverliebter  Knabe? 

Der  Jtingling: 

Kalt,  o  viel  kalter  als  ich  sagen  kann 

sind  deine  Lippen  und  doch  mochte  ich 

anfrieren  dran  vie  Zapfen  Eis. 

Kalt,  o  viel  kalter  als  ich  traumen  konnte 

ist  mir  dcin  Kuss,  doch  hat  mit  diesem  Frost 

sich  solche  SOssigkcit  geeint,  dass  ich 

mein  Blut  vie  fliessend  Feuer  fiihlc.  Nie, 

nie  wusst  ich,  dass  das  Leben  solchcs  GlOck 

und  solche  Seligkeit  in  sich  enthalt 

als  eines  Kusses  himmlische  Vollendung! 
Die  Dame: 

Wic  gut  lernst  du  der  Liebe  erste  Lehre 

und  alle  Wanning  war  umsonst,  wie  immer. 
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Der  JOngling: 

War  all  mein  Lernen  nur  so  sttss  gewcsen! 

Doch  lehr  mich  wiedcr!  trag  ist  mein  Vcrstand 

begreifend  erst  in  oftrer  Wiedcrholung. 

Die  Dame: 

So  komm  mit  mix!  Hier  am  Altar  der  Venus 

will  ich  solang  die  Nacht  uns  gnadig  ist 

und  bis  der  Vogel  Morgensingen  mich 

nach  Hause  ruft  in  meine  Wolkenhcimat, 

will  ich  dich  lehren,  wic  cs  weiter  gcht,  — 

du  kennst  ja  erst  der  Liebe  Alphabet. 

Der  Jtingling: 
Ein  Wciser  in  der  Liebe  Grammatik 

werd  ich  gewiss,  stehn  alle  ihre  Rcgcln 

in  deiner  Augen  tiefem  Wiinderblick. 

O  stisses  Schauen!  Ach,  wie  mocht  ich  immer 

dcin  Schiller  scin  und  ewig  von  dir  lernen! 
Halt  nicht  so  weit  von  mir  den  roten  Mund 

der  duftend  ist  von  alien  Spezereien 

des  Orients.  Wend  nicht  dein  goldnes  Antlitz 

von  mir,  du  SOsse,  denn  mit  ihm  verlasst 

mich  aller  meiner  Tage  Licht  und  Gnadc. 

Heb  deine  langen  Lider,  Holde, 

lachle  wieder,  du  wunderstisse  Lehrerin, 

dass  ich  mit  Nutzen  auch  dein  SchOler  bin. 

Er  nimmt  ihre  Hand.  Die  Dame  hat  sich  auf  eincr  Tempelstufe 

niedergclassen,  der  JUngling  liegt,  auf  die  EUbogen  gcsrtitzt,  ru 
ihrcn  FOssen. 
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Die  Dame: 

Sprich  weitcr!  Wciter! 

Dcr  Jftngling,  leidenschaftlich: 

Reg  dich  nicht,  du  Schdne, 

ich  lerne  bloss,  du  bist  mein  heller  Stern 

und  ich  dcin  Astronom  — 

Die  Dame: 

die  Stellung  ziemt 

dem  Schiiler  nicht;  den  Eifer  lob  ich,  doch  bitte, 

kommt  nicht  so  nah  und  hebt  den  Anfang  nicht 

auf  ftir  den  Schluss.  Gewiss  ist  Ucbung  gut, 

doch  wars  verkchrt  und  nutzlos,  wcnn  ihr  sie 

schon  unternehmet  vor  der  Thcoric. 

Nun  stcll  ich  deinem  Scharfsinn  leichtc  Fragen, 

du  wirst  bescheiden  darauf  Antvort  sagen. 

Der  Jflngling: 
In  aller  Demut  steh  ich  zum  Examcn. 

Die  Dame,  fragt  ihn  aus  einem  kostlich  gebundenen  Buche: 
Da  du  nun  mein  Schiiler  bist 

musst  du  darauf  Antwort  wisscn: 

sag  mir,  was  die  Liebe  ist? 

Der  JQngling: 

Liebe  ist  —  cin  selig  KOssen 

und  ein  traurig  Herzeleid, 
Lachen  und  auch  Weinen  miissen. 

Die  Dame: 

Nun  gieb  darauf  mir  Bescheid: 

kannst  du  dir  die  Liebe  fangcn, 

dass  sie  bleibet  alle  Zcit? 
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Dcr  Jiingling: 

Kaum  gekommen,  schon  gegangen 

cilct  sic  von  Ort  zu  Ort, 

Frfthling  hat  sie  eingefangen, 

mit  dem  Friihling  flicgt  sie  fort. 

Liebe  ist  ein  rasches  Ding, 

so  ein  bunter  Schmetterling, 

gaukelt  hin  und  flattert  her, 

hasch  ihn!  —  doch  das  Netz  bleibt  leer. 

Die  Dame: 

Ganz  gut.  Nun  ist  die  Rcih  an  dir  zu  fragen 

Ich  will  mir  Mtih  zu  guter  Antwort  geben. 

Der  jangling: 

Seit  ich,  Himmlische,  dich  kenne, 

ist  mein  Herz  zur  Bltfte  worden 

die  du  tragst  an  deinem  Busen. 

Wcnn  du  mich  nun  gehen  hicssest  — 
wo  soil  ich  die  Liebe  finden, 

wo  mein  Herz  zuriickgcwinnen, 
das  du  haltst  in  deinem  Herzen? 

Die  Dame: 

In  den  Waldern,  in  den  Thalern 

kreisend,  singend  vie  die  Schwalben 

flicgt  die  Liebe,  —  du  sollst  folgen. 
Lasst  sic  sich  auch  tandelnd  nieder 

sollst  du  doch  die  Lieb  nicht  fangen. 

Niemals  finden  Mondgektisste 
die  verlorncn  Herzen  wicder. 
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Der  JQngling: 

Sag  mir,  Dame,  soil  ich  niemals 

ledig  wcrden  dicscr  Bttrde, 

Liebcsuchcn  und  Erhorung 
nic  bei  cincm  Madchen  findcn? 

Willst  mein  Hcrz  du  immer  haltcn, 

Lieber  wollt  ich  dich  vcrgcsscn 

in  den  Armen  einer  andern. 

Die  Dame: 

Wb'nschc,  was  du  immer  wiinschcst. 

Dies,  du  mondgekOsster  Knabe 
ist  dein  Schicksal:  suchen  musst  du 

doch  in  jeder  Amaryllis 

immer  wieder  nur  mein  Antlitz 

und  in  jeder  Corisande 
immer  nur  der  Liebe  Zeichen. 

Der  JQngling: 

LernmOdc  bin  ich,  sflsse  Lehrerin, 

du  lehrst  zu  traurigcs,  mein  holdes  Licht! 

Die  Dame: 

Warum  denn  traurig? 

Der  JEngling: 

Ach,  ich  wciss  es  nicht. 

Die  Dame,  schmeichelnd : 

So  sprich  doch,  was  betriibt  dich  denn? 

Der  JQngling: 

Ist  Liebe  immer  lernen,  niemals  spielcn? 
Die  Dame: 

Ein  Spielen  ist  der  Liebe  Lernen  nur, 

doch  sollst  du  lustig  sein  —  was  spielen  wir? 



Dcr  Jilngling: 

Was  spielen  denn  die  klcincn  Mondfraulein? 
Es  kann  doch  ihrc  Zeit  nicht  immer  lcrncn  sein! 

Die  Dame: 

Sie  sind  wohl  ernst,  doch  lieben  sie  das  Spiel, 

mit  Sternen  Ball  und  Laufcn  tiberm  Regenbogcn. . . 

Der  JQngling: 
Das  ist  zu  scWer. 

Die  Dame: 

FOr  Erdenkinder  wohl. 

Der  JQngling: 
Was  noch? 

Die  Dame: 

—  Lehr  mich,  vomit  ihr  lustig  seicL 

Der  Jilngling: 

Ich  hab  es,  Madchcn. 

Die  Dame: 

Ist  es  rasch  zu  lernen? 

Der  JQngling: 

Ganz  einfach  ist's.  Ich  lernte  es  bei  Hof. 
Ich  sitz  bei  dir. 

Die  Dame: 

Doch  bitt  ich  nicht  zu  nahe. 

Der  JQngling: 

Doch  das  ist  vichtig,  das  vichtigstc  vicllcichtl 

Leg  hier  die  Hand,  —  die  kalter  Nachttau  salbt 
und  ihre  Weisse  vascht. 

Die  Dame: 

Ist  das  das  Spiel! 

»5* 



Dcr  Jiingling: 

Was  fallt  dir  ein!  Das  ist  dcr  Anfang  nur. 

Die  Dame: 

Die  Hand  hierher. 

Der  Jiingling: 
Ich  decke  sie  mit  meiner. 

Die  Dame: 

Was  muss  ich  dann? 

Der  J  tingling: 

Du  ziehst  sie  weg. 

Sie  spielen. 

Die  Dame: 

£s  geht 

zu  schnell . . . 

Sie  spielen,  bis  der  Jiingling  ihre  Hand  hascht. 

Der  Jiingling: 

Der  Schluss?  Ich  hab  das  Pfand  gewonnen! 

£r  versucht  sie  zu  umarmen;  sie  entschliipft;  er  verfolgt  sie  urn 
die  Biihne.  Sie  entkommt  ihm. 

Die  Dame: 

Du  bist  nicht  schnell  genug.  Wer  cinen  Mondstrahl 

sich  fangen  will,  muss  raschre  Eile  brauchen. 

Der  Jiingling,  setzt  sich  verdricsslich: 

Ich  werde  miide  und  mein  Hcrz  ist  wund, 

du  liebst  mich  nicht,  ich  will  nicht  langer  spielen. 

Er  birgt  sein  Gcsicht  in  den  Handen.  Die  Dame  steht  bei  ihm. 

Die  Dame: 

Was  soli  die  Laune? 
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Dcr  Jtingling: 

Das  ist  schnell  gesagt: 

du  hast  mich  nur  gcnarrt. 

Die  Dame: 

Ich  liebe  dich! 

Der  J  tingling: 

O  sags  noch  einmal,  wcnn  mich  auch 
im  innern  cine  Stimme  warnt:  du  schcrzt  nur. 

Die  Dame: 

Ich  scherze  nicht.  Wcnns  dammert  muss  ich  gehn, 

doch  lieb  ich  dich  weit  besser  als  du  vcissL 

Der  Jflngling: 

Dann,  bei  dem  Tempel  und  bei  dem  Altar 

nimm  meinen  Eid  und  schwor  dich  vollig  mein. 
Schon  vor  uns  fireiten  Gottcr  Menschenkinder. 

Die  Dame: 

Es  war  in  mcincm  Kuss  gcnug  Versprechen, 
wozu  noch  Eide? 

Dcr  Jtingling: 

Der  Kuss,  der  band  dich  nicht! 

Die  Dame: 

Genug!  Sagt  ich  dir  nicht,  es  kann  nicht  sein? 

Doch  sitz  zu  mir,  ich  will  dein  Leid  wegkosen 

mit  einem  Mondtraum,  einer  himmlischen  Geschichtc. 

Der  Jiingling: 

Sprich  mir  von  dir  und  jenem  blassen  Ort, 

wo  dein  Palast  liegt,  deine  Tage  gehen. *54 



Die  Dame: 

Still  ist  es  dort,  so  still  und  Ltifte  wchen 

zu  fein  und  dfinn  ftir  euer  Menschenatmen. 

An  einem  grtinen  Wasscr  steht  das  Haus, 

die  Kuppel  aus  Achat,  seit  Myriaden  Jahren. 

Und  hundert  Zimmer  schliessen  seine  Maucrn, 

die  sind  aus  kostlichcm  Gcstcin  geschnitten 

und  in  dem  herrlichsten,  von  Reine  strahlend, 

wohnt  unsere  Mutter  seit  Unendlichkeit. 

Mondstill,  mondbleich,  mondsteinbesetzt  das  Kleid, 

Perlenbesaht  der  Boden,  den  sie  schreitet, 

ruht  sie  auf  einem  amethystnen  Thron. 

Und  Sterne  fallen,  wenn  ihr  Mantel  rauscht. 

Menschengeschick  bestimmt  sieh,  wenn  sie  lauscht . .  • 

Ich  und  die  Schwcstern  sind  an  ihrer  Scitc, 

Befehle  zu  erftillen,  die  sie  giebt. 

Der  JUngling: 

Mir  ist  als  spannen  Clotho  und  die  ScWcstern 

dies  geisterhafte  Webzeug. 

Die  Dame: 

Weit  getrennt 

ist  jener  Reich  vom  hcllen  Reich  der  Mutter, 

Das  ihre  ist  das  Kaisertum  der  Herzen: 

alle  Traumer  und  alle  die  die  Liebe  singen, 

bekennen  ihre  Macht,  sind  ihre  Diener. 

Der  Jtingling: 

Auch  mich,  auch  mich  hat  sie  hierhcr  gezvungen. 
Die  Dame: 

Auch  dich!  Auch  dich!  —  Wie  oft  belauschte  ich 

vor  dieser  Nacht  die  Schwestcrn  da  sie  flogen 
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abwarts  den  Himmel  durch  die  Sterne  nieder, 

euch  Sterbliche  zu  schn,  mit  Liebcstraumcn 

euch  zu  beschenken,  mit  Traumcn,  nicht  zu  sagen . . . 

Und  manche  kUssen  sie  im  Schlaf,  und  alle 

so  sagen  meine  Schwestcrn,  alle  vergesscn 

ihr  Lachen  und  vergessen  ihrc  Thranen 

und  traumen  singend  dann  das  Leben  veitcr 
mondverliebt  fiir  immer! 

Sie  seufzt. 

Der  Jiingling: 

So  traurig,  siisser  Mund? 
Er  lacht. 

Die  Dame: 

Fiir  die  Geschichte  musst  du  mir  was  schcnkcn. 

Der  Jiingling: 
Ich  bin  dein  Diener. 

Die  Dame: 

Dann  erzahl  mir  mehr. 

von  dieser  Erde,  cuern  Mannern,  Fraucn. 

Der  Jiingling: 
Hor  zu. 

Die  Dame: 

Sei  kurz,  der  Tag  bcginnt  zu  grauen, 

Der  Jiingling: 

Ich  war  einst  Page,  du  kannst  mir  vertrauen, 

ich  lchre  dich,  was  man  bci  Hofe  thut, 

in  der  GesellschafL 
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Die  Dame: 

Der  Gesellschaft? 

Der  Jfingling: 
Die  beste 

natfirlich,  mein  ich  und  den  feinsten  Ton. 

Petit  maitre  bin  ich  nur  bei  Spiel  und  Feste. 

Doch  da  das  Beispiel  Lehren  leichter  macht 
und  keine  Lehre  schwerer  ist  als  dies. 

Die  Dame: 

So  bin  ich  was? 

Der  Jfingling: 

Die  gottlichste  Marquise. 

Er  hilft  ihr  aufstehen  und  Rihrt  sie  vor;  dann  kiisst  er  ihre 

Hand  und  verbeugt  sich  in  hoflicher  Manicr. 

Der  Schritt,  Madame,  ist  etwas  noch  zu  leicht. 

Er  ftihrt  sie  veiter. 

Ach,  so  ist's  besser,  ganz  brillant,  vielleicht 
fehlt  nur  der  Facher. 

Die  Dame: 

Worn,  die  Nacht  ist  kfihl. 

Der  Jfingling: 

Bcdenkt,  Madame,  wir  brauchen  ihn  im  Spiel! 

Die  Dame,  nimmt  eine  Lilie: 

Mein  Facher! 

Der  Jfingling: 

Nun  braucht  sie  wohl  und  mit  Bedacht, 

die  scharfste  WafFe  aus  der  Schonheit  Waflfcn. 
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Die  Dame: 

Was  thun  vir  nun? 

Der  Jiingling: 

Wir  plaudern. 

Die  Dame: 

Doch  worflber? 

Der  Jiingling: 

Nun  gcht  die  feinc  Welt  an  uns  vorbei, 

vir  loben,  tadeln,  sind  galant  und  boshaft, 

bemiihen  uns,  dem  guten  Ruf  zu  schaden  — 

ach  sehn  Sie,  den  Abbe,  die  diinnen  Waden! 

Die  Herzogin  in  venetianschen  Spitzen 
dort  mit  dem  Kardinal  — 

Die  Dame: 

Wit  schon  sie  ist! 

Der  Jflngling: 

Dein  Witz,  Marquise,  ist  nicht  scharf  genug  — 

der  Kardinal  ist  wohl  cin  frommcr  Christ, 

die  Dame  licbt  ihn  mchr  als  seine  Kirchc. 

Die  Dame: 

Ihr  Tcint  ist  blendend,  ist  es  auch  der  ihre? 

Der  Jdngling: 

Ihr  seid  erbarmungslos! 

Die  Dame: 

Der  Ton  ist  recht  so? 

Der  Jiingling: 

Der  rechte  Ton!  Ich  schvrifr's,  es  fehlt  ihm  nichtsl 
Madame  ist  wohl  zuvor  bci  Hofgewescn? 

ij8 



Die  Dame: 

Du  bist  zu  vorlaut  ftir  dein  Alter,  Knabe. 

Der  Jtingling: 

Ich  horte  viel,  nach  Pagenart. 

Die  Dame: 

Ich  habe 

genug  vom  Hof;  ich  mag  ihn  nicht. 

Der  Jtingling: 
Sich  hin, 

verbeug  dich,  nicht  zu  tief,  die  Konigin! 
Mon  Dieu!  das  war  zu  tief!  verstehst  du  nicht? 

Die  Dame: 

Nein,  ich  versteh's  nicht. 

Der  Jtingling: 

1st  sie  auch  Konigin, 

ftlrchtet  man  doch  den  Zorn  der  Pompadour. 

Die  Dame: 

Du  bist  ein  Kind  und  deine  Bosheit  nur 

ein  schlechtes  Spiel  auf  einem  Maskenball. 

Der  Jtingling: 

Ein  Zcitvertreib,  sein  Name  ist:  Skandal. 

Die  Dame: 

Genug,  ich  bin  es  mfide. 

Der  Jtingling: 
So  lassen  wir 

die  Menge,  seltene  Marquise,  hier 

im  Saal,  ich  will  Euch  in  den  Park  begleiten. *5J> 



Er  verbeugt  sich  tief  und  sie  vor  ihm  gleichfalls;  sie  gchcn 

herum.  Wie  sie  an  der  Statue  vorbeikommen,  fasst  der  Jung- 

ling  die  Hand  der  Dame  und  sinkt  auf  die  Knie. 

Die  Dame: 

Was  willst  du  nun? 

Der  Jiingling: 

Was  sonst,  was  sonst  als  dich! 

Die  Dame: 

Gehort  das  auch  zum  Spiel? 

Der  Jiingling: 

Verspott  mich  nicht! 

Umsonst  in  Spiel  und  Scherz  versuche  ich 

die  Glut,  die  mir  aus  meinem  Herzen  bricht 

zu  loschen!  Ach,  was  ist  das  Spiel  mir  Armen, 
da  mich  zu  dir  die  Sehnsucht  trcibt! 

Mein  Wissen  zogert.  SCisse,  hab  Erbarmen 

und  lehr  mich  noch  so  lang  die  Nacht  uns  bleibt. 

Sei  was  du  willst,  sei  Gottin,  Mondfrau,  sei 

Marquise,  lass  mich  der  Liebe  Wissen  trinken 

von  deiner  roten  Lippen  Zauberei, 

hab  Mitleid!  denk,  die  wenig  Stundcn  sinken, 

die  mir  das  Schicksal  gtitig  zugedacht. 

Die  Dame: 

Lass,  lass  mich  —  eben  stirbt  die  Nacht. 

Der  Jiingling: 

Was  Nacht,  was  Tag,  wenn  du  nur  gnadig  bistl 

Er  bestOrmt  sie  mit  bittenden  Gesten;  sie  zSgert  xuid  horcht 
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dann  auf:  sie  legt  die  Finger  an  den  Mund  und  deutet  ihm  zu 

schweigen  an. 

Die  Dame: 

Es  ist  zu  spat!  Die  Vogel  wachen  auf. 

Dcr  Jiingling: 

Die  Vogel  wachen  auf!  Des  Tagcs  Stimme ! 

Die  Dame: 

Lebwohl,  du  Siisser!  .  .  .  Horch,  man  ruft  mich  ab. 

Das  Licht  andert  sich  zum  Morgendammern.  Musik  des  Vogel- 

gezwitschers.  Die  beiden  stehen  und  biicken  in  den  Morgen. 

Dann  sinkt  der  Jiingling  zuriick  auf  sein  Lager,  bedeckt  das 
Gesicht  mit  den  Handen. 

Die  Dame,  beugt  sich  liber  ihn: 

Nun  spielet,  Madchen!  Seine  Sinne  sinken 

in  susses  Schlafen  und  Vergessen  nieder. 

Mit  Mandragor  bcriihr  ich  seine  Lider, 
dass  ihm  zum  Traumbild  das  Erlebnis  werde. 

Die  Liebe  war  bei  dir  in  einer  Nacht, 

du  ftihltest  sie  mit  seliger  Beschwerde  — 

nimm's  fiir  getraumt,  wenn  du  vom  Schlaf  enracht, 
bewahr  den  Traum  urn  seiner  Schonheit  willen. 

Nun  soil  sich  noch  mein  Wort  an  dir  erfullcn: 

Vergiss  mich  nicht,  die  ich  dir  gnadig  war, 

die  dir  das  Thor  von  Elfenbein  geoflftiet, 

dich  schauen  liess,  was  tief  und  wunderbar. 

Du  sahst  mich  einmal,  nie  siehst  du  mich  wieder, 

doch  deine  Tage,  Mondtraumer  du, 

sind  mein,  und  meiner  Strahlen  Silbcrlicht 

wird  sie  umfliessen.  Geh  und  such  umsonst 
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in  jcdcs  Madchens  lieblichem  Gesicht 

die  Liebe  wieder,  die  heut  Nacht  du  sahest. 

Denn  alle,  denen  du  verliebt  dich  nahest, 

sind  gut  zu  dir,  doch  keine  halt  dein  Hen. 

Wen  einst  der  Mond  mit  KOsscn  hat  umfangen, 

der  sucht  die  Liebe  wohl  mit  bieichen  Wangen 

und  sucht,  was  ihm  das  heisse  Feuer  stiJlt .  • . 

Umsonst!  sein  Schicksal  hat  der  Mond  erftillt. 

Die  Dame  vom  Monde  verschwindet.  Der  jGngling  schlaft 

Es  ist  voller  Tagj  da  der  Vorhang  fallt. 
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DIE  HIRTEN. 

(Hirten  Ziehen  durch  einen  wintcrlichcn  Wald,  cin  ganz  alter  Weiss- 
Dart  voran.  In  der  Mitre  angelangt,  bleibt  er,  wie  von  einer  Erinnerung 
ergrifFen,  stehen  und  spricht,  indes  es  zu  schneien  beginnt,  auf  seinen 
Stab  gestutzt,  halb  leise,  doch  betont,  die  erste  Strophe.  Die  anderen 
haben  sich  so  urn  ihn  gruppiert,  dass  zu  seiner  Rechten  die  junge  Hirtin 
und  der  junge  Hirt,  zu  seiner  Linken  die  alte  Hirtin  und  ein  zweiter 
alter  Hirt  stehen.  Die  junge  Hirtin  singt  die  zweite  Strophe.  Der  alte 
Hirt  in  der  Mitte  spricht  die  dritte,  vierte  und  funfte  Strophe  in  starker 
Steigerung.  Bei  den  Worten :  „Da  war  das  Gluck  geschehn"  sinkt  alles 
in  die  Knie.  Die  sechste  und  siebente  Strophe  wird  von  Allen  gesungen, 
die  sich  wahrend  dessen  wieder  erheben  und  zuletzt  wie  betend  mit 

hoch  erhobenen  Armen  dastehn.  —  Die  Schlussstrophe  wurde  aus 
Grunden  der  musikalischen  Wirkung  gestrichen.) 

MARIA  lag  in  grosser  Not, 
Mit  Lumpen  angethan, 

In  cinem  Stall  zu  Bethlehem 

Und  sah  die  Stunde  nahn, 

Da  sie  ein  Kindlein  haben  sollt. 

Der  Himmcl  stand  in  lauter  Gold ; 

Da  hub  ein  Singen  an: 

•Sttsse  Marie;  sei  getrost; 
Das  um  Dich  ist  kein  Stall. 

Blick  um  Dich,  allerholdste  Fran, 

Und  sieh  die  Gaste  all, 

Die  von  weither  gekommen  sind, 

Dich  zu  begriissen  und  dein  Kind 

Mit  Flot-  und  GeigenschalL* 

Und  wie  Marie  ihr  Haupt  erhob, 

O,  Wonder,  was  sie  sah: 

Es  knieten  auf  der  schlechten  Strcu 

Drei  goldene  Konigc  da, 
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Und,  wie  wenns  ihr  Gefolge  war, 

Ein  Hccr  von  Engeln  stand  umher 

Und  sang  Hallelujah. 

Es  war  ein  Licht  und  war  ein  Glanz, 

Wie  sie  es  nie  gesehn, 

Und  vor  den  Thtirn  und  Fenstern  war 

Ein  Auf-  und  Niedergehn, 

Als  ging  die  ganze  Welt  vorbei; 
Da  hort  sie  einen  leisen  Schrci: 

Da  war  das  Gliick  geschehn. 

Maria  strahlte  wic  ein  Stern 

Und  hob  das  Kind  empor; 

Das  war  so  hold  und  engelschon, 

Wie  nie  ein  Kind  zuvor. 

Die  Wande  sanken,  und  die  Welt, 

Die  wcite  Welt  war  rings  crhcllt, 

Und  alles  sang  im  Chor: 

»0  seht  die  Blumc,  die  da  bltiht, 

Die  Blumc  weiss  und  rot! 

Der  Kelch  ist  von  dcr  Lilic, 

Ein  Herz  darinnen  loht. 

Nun  ist  die  ganze  Erde  licht, 

Wir  f  Circhtcn  Schmerz  und  Trauern  nicht 

Und  ftfrchtcn  nicht  den  Tod. 

Die  Blute  leuchtet  uns  den  Tag, 

Und  es  vcrsank  die  Nacht, 

Und  aus  dcr  BlOte  wird  die  Frucht, 

Die  allc  frohlich  macht; 



Die  Frucht,  die  Allen  Nahrung  giebt, 

Der  Mensch,  der  alle  Menschen  liebt; 

Die  Liebe  ist  erwacht.* 

Der  Chor  verklang.  Es  sank  der  Stall 
In  braune  Dunkclheit. 

Maria  gab  dem  Kind  die  Brust. 
Still  ward  es  weit  und  breit. 

Da  ward  Marien  im  Herzen  bang. 

Sie  kdsst'  ihr  liebes  Kindlein  lang, 
Ihr  that  ihr  Kindlein  leid. 

DES  ALTEN  WEIBLEINS  LIED  VOM 

SCHWAGER  TOD. 

(Abenddammerung  in  einer  Bauernstube.  Eine  alte  Frau  sitzt  am 
Fenster,  durch  das  das  letzte  Abcndrot  fallt.  Draussen  Peitschenknall 
und  Hornlied  eines  voriiberfahrenden  Postilions.) 

ES  fahrt  ein  Postilion  durchs  Land,  — 

O,  der  ist  hoflich  und  galant! 

Nimmt  alte  Leute  bei  der  Hand, 

Hilft  ihnen  in  den  Wagcn. 

Will  keinen  Lohn, 

Fahrt  schncll  davon; 

Wohin  —  will  er  nicht  sagen. 

Die  Peitsche  knallt, 

Herr  Schwagcr,  halt, 

Seht  her,  hier  steht  noch  Eine ; 

Heut  fahr  ich  mit, 

Ob  Trab,  ob  Schritt, 

Denn  miid  sind  meine  Beinc. 
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Dank,  Schwager!  So!  Und  nun  fahrt  zu, 
Blast  euer  Liedel  trututu! 

Es  gcht  zum  Schlafen,  gcht  zur  Ruh, 

Es  gcht  ins  Endlich-gutc ; 
Lebt  wohl!  Adc! 

Mir  ist  nicht  weh, 

Nut  wundermiid  zu  Mute, 

KINDERLIED. 

(Dieses  Tanzlied  schloss  sicji  an  Mozarts  „Schulmeister"  an.  Die  Kinder 
schoben  Banke  und  Katheder  beiseite;  ein  paar  standen  Wache,  damk 
der  etwa  zuriickkehrende  Schulmeister  nicht  iiberraschend  kame;  die 
anderen  sangen  und  tanzten  das  Lied.) 

ICH  und  du  und  du  und  du, 
Zwei  und  zwei  ist  viere, 

Tragen  Kranzc  auf  dem  Kopf, 

Kranzc  aus  Papicre: 

Rechts  herum  und  links  herum, 

R6ck'  und  Zopfe  fliegen; 
Wenn  wir  allc  scWindlig  sind, 

Fall'n  wir  urn  und  licgen, 
Purzelpatsch,  wir  liegen  da, 

Patschelpurz  im  Grase: 

Wer  die  langste  Nasc  hat, 

Der  fallt  auf  die  Nase. 
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Hicr 

itledigt  sich  dcr  Genius  Berlins 
der 

allzureichlich 

genossenen 

Lyrik. 
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DIE  HIRTIN  UND  DER 

SCHORNSTEINFEGER  ODER 

DAS  1ST  DER  LAUF  DER 

WELT/  SINGSPIELCHEN  IN 

DREI  AUFZUEGEN  VON 

OTTO  JULIUS  BIERBAUM 

UND  FRANZ  BLEI/  NACH 

DEM  ANDERSENSCHEN 

MAERCHEN/  MUSIK  VON 

CARL  LAFITE. 

FIGUREN: 

DIE  HIRTIN,  AUS  BERLINER  PORZELLAN. 

DER  SCHORNSTEINFEGER,  AUS  GE- 
BACKNEN  PFLAUMEN,  IHR  LIEBHABER. 

DER  PAGODE,  AUS  MEISSNER  POR- 
ZELLAN, IHR  ADO PTI WATER. 

DER  FAUN,  AUS  NUSSBAUMHOLZ, 
IHR  FREIER. 



ERSTER  AUFZUG. 

DIE  Bdhne  stcllt  cincn  Zimmerausschnitt  vor  und  zvar  so, 

dass  die  verschmalertc  Hinterwand  von  cincm  Fcnstcr  ein- 

genommen  wird,  von  dem  aus  die  beiden  Wande  schrag  nach 

dem  Zuschauerraum  hin  verlaufcn.  Es  muss  ersichtlich  sein, 

dass  das  Btthnenbild  nur  cincn  kleinen  Winkcl  eines  Zimmeis 

vorstellt,  das  man  sich  also  ideal  in  den  Zuschauerraum  fort- 

gesetzt  zu  denken  hat.  Links  an  der  Rampe  der  Senkschnitt 

einer  Kommode,  die  sich  plastisch  bis  nahe  ans  Fcnstcr  foit- 
setzt,  oben  bis  zwei  Meter  unter  die  Soffitten  reichend,  also, 

vie  alle  tf  brigen  Mobel,  in  ungehcuren  Dimensioned  Rcchts 

an  der  Rampe  steigt  ein  weisser  Kachelofen  an,  in  den  Soffitten 

verschwindcnd.  Die  kollossale  MessingthCire  steht  etwas  often. 

Zvischcn  ihm  und  dem  Fenster  ein  Pfeilertisch  mit  darauf 

stehendcm  Btichergcstell,  das  gleichfalls  bis  in  die  Soffitten  hinein- 

reicht.  Die  Tischplatte  vird  von  dem  in  Nussbaum  geschnitztcn 

Faun  getragen.  Vor  dem  Fenster,  das  mit  Tttllgardinen  vcr- 

hangen  ist,  steht  der  Pagode  auf  cincm  Porzellankissen.  Die 

Figuren  der  Hirtin  und  des  Schornsteinfegers  stehen  auf  der 
Kommode. 
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Bci  der  Kommode  stchcn  ein  Paar  ricsigc  Kanonenstiefel.  Von 

dcr  Kommode  hcrab  hangt  cin  kolossalcr  Strickstrumpf;  Strick- 

nadeln,  wie  Jagdspicsse  gross,  stecken  in  cincm  ungehcurcn 
Wollknauel. 

Es  ist  etwa  z|2ii  Uhr  nachts.  Die  Zimmerecke  ist  halb  hell 
vom  Monde  beleuchtet. 

DerPagode,  mit  dem  Kopf  wackelnd,  diskret  sachselnd: 

Es  dtfrfte  Sie,  meine  geehrtcn  Herrschaften ,  cinigcr- 

massen  in  Erstaunen  setzen,  dass  wir  Kunstfiguren  hier 

reden  und  gestikulieren,  soweit  es  in  der  Natur  unserer 

Anlage  und  unseres  Materials  liegt.  Sie  wcrden  es  am 

Ende  auch  filr  unmoglich  und  blosse  Phantasterei  der 

Herren  halten,  die  auf  dem  Theaterzettel  stehen.  Indessen, 

meine  sehr  geehrten  Herrschaften,  Sie  thaten  Unrecht, 

wenn  Sie  so  thaten.  Was  wii  Nippessachen  sind,  wir 
reden  fortwahrend  mit  einander  und  haben  unsere 

kleinen  Romane  genau  so  wie  Sie.  Bloss,  wir 

genieren  uns  gewohnlich  vor  Ihnen  und  machen  das 

ab,  wenn  Sie  nicht  dabei  sind.  Dass  wit  heute  einmal 

in  menschlicher  Gegcnwart  Schicksale  haben,  hangt 

mit  Dingen  zusammen,  die  zu  weit  ftihren  wlirden. 

Vielleicht  lesen  Sie  es  morgen  in  der  Zeitung.  

Einstweilen  will  ich  mich  Ihnen  vorstellen.  —  Ich  bin, 

mit  Ihrer  gUtigen  Erlaubnis,  aus  Meissen  gebfirtig  und  also 

eigcntlich  gar  kein  richtiger  Chinese  nicht.  Man  hattc 

vielleicht  ebenso  gut  einen  Gimpel  aus  mir  machen 

konnen,  denn  der  StoflF  ist  dcr  egale.  Aber  sehen  Sie, 

Genie  Qberwindet  die  Materie,  imd  der  Gcist  emanzipiert 

sich  vom  Leib,  und  so  bin  ich  cin  tiberaus  weiser 
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Chinese  gcwordenmit  cinembisschcnsachsischerKlang- 
farbc.  In  der  That,  meine  Verehrtestcn,  ich  bin  uberaus 

helle,  was  Sie  schon  daraus  ersehen  konnen,  dass  ich  zu 

allem  ja  sage,  wenigstens  was  die  Herrgottcr  beiderlei  Gc- 

schlechts  betrifft,  die  diese  gute  Stube  bewohnen. 

Wahrhaftig,  sehr  charmante  Herrgotter,  der  Kalkulator 

Lehmann  ncbst  Gemahlin  und  Fraulein  Tochter.  

Aber  in  meinen  Familienangelegenheiten  habc  ich 

mcinen  eignen  Kopf,  und  ich  denke  gar  nicht  daran, 

zu  allem  ja  zu  sagen;  so  z.  B.  mit  meiner  Tochter,  was 

die  Hirtin  da  auf  der  Kommode  ist.  Sie  bildet  sich  ein, 

dass  sie  tair  nicht  zu  gehorchen  braucht,  wcil  der  So- 

zialdemokratenebenihr,  der  einfaltige  Kerl  aus  Pflaumen, 

den  Kalkulators  Jungfer  ftir  ftinf  Groschen  auf  dem 

Weihnachtsmarkt  gckauft  hat,  wcil  der  ihr  allerhand 

dummes  Zeug  einredet,  und  da  denkt  sie  nun:  Vater 

hin,  Vater  her.  Aber  das  giebt  es  nicht,  sie  muss 

parieren  und  den  Herrn  Doktor  Faun  heiraten,  was 

ein  sehr  respektabler  Hcrr  ist  und  aus  sehr  guter  Fa- 

milie,  imd  uberhaupt,  ich  will  es  haben. 

Hirtin,  etwas  berlinisch  im  Ton  und  geziert: 

Ich  bin  durchaus  nicht  die  Tochter  dieses  Provinzialcn, 

sondern  habe  dasLicht  der  Welt  vor  ffinfzehn  Lenzcn  in 

der  Berliner  Koniglichcn  Porzellan-Manuf  aktur  erblickt. 
Daher  bin  ich  sehr  niedlich  und  ausserdem  ausserst 

klug.  Indessen  habe  ich  eine  Neigung  ftirs  Roman- 

tische  und  will  daher  den  Schornsteinfeger  heiraten. 

Diese  Schwarmerei  habe  ich  von  einer  franzosischcn 

Marquise  aus  Sevres,  die  mir  gesagt  hat,  dass  es  chik 

ist  ftir  Domnestiquen  zu  schwarmen,  wcnn  man  eine J74 



Gcborcnc  ist,  und  Sie  sehen  es  mir  wohl  an,  dass  ich 

cigentlich  cine  Geborene  bin.  Ich  bin  namlich  cine 

incognito  auf  die  Welt  gekommene  Grafin. 

Der  Schornstcinfeger,  bieder: 

Es  ist  wahr,  ich  bin  nichts  als  cin  junger  Schornstcin- 

fegcrgescll,  abcr  cin  kcrnigcr  Kerl,  denn  ich  bin,  wie 

Sic  sehen,  aus  Backpflaumen  gemacht,  und  die  haben  ein- 

mal  Kerne.  O  Gott,  o  Gott :  jedc  meincr  Pflaumen  gehort 

meincr  siisscn  Emilic,  die  sicheriich  eine  Comtesse  und 

keine  Hirtin,  am  venigsten  aber  die  Tochter  dieses 

Wackelkopfes  mit  dem  gelben  Bauche  ist. 

Pagode: 
Er  ist  cin  Prolctarier! 

Schornstcinfeger: 
Puh!  Sie  Kotau  Sie! 

Pagode: 

Was  sagt  er?  was  sagt  er? 

Schornsteinfeger: 
Kotau!  Kotau! 

Pagode: 

Was  sagt  er?  was  sagt  er? 
Faun: 

Er  spricht  chinesisch  ohnc  sachsische  Klangfarbe.  Das 

kommt  von  der  mangclhaften  Schulbildiuig  und  wcil  er 

bloss  aus  Pflaumc,  also  ein  naturalistisches  Kunstwerk 

ist.  Wohin  das  fiihren  wird,  wcrden  wir  im  Verlaufc 

dieser  lehrreichcn  Komodic  sehen.  Indessen  ist  es  notig, 

dass  auch  ich  mich  vorstclle.  Ich  bin,  was  mcine  Extremi- 

taten  angeht,  aus  Nussbaum,  aber  der  Kopf  ist  Buchs,  und 
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auf  den  Kopf  kommt's  ailemal  an.  MeinName  ist  Faun, 
kurzweg  Faun,  nicht  Doktor,  aber  idh  bin  von  mytholo- 

gischemAdel.  Diescr  Add  stcht  allerdings  nicht  im  Go- 

thaerKalender ,  nnd  man  kann  sogar  in  einigen  Biichera 

lesen,  dass  er  ganzlich  ausgestorben  sei.  Ha!  als  ob  aus- 

sterbcn  konnte,  was  denFrauen  gefallt,  alsob  ausstcrben 

konnte,  was  vom  Bock  ist.  He !  He !  Ich  ftihle  mich  sehr 

lebendig,  und  zum  Beweis  dessen  habe  ich  mich  in  diese 

charmante  kleine  Porzellandame  verliebt,  wcnn  sie  audi 

augenblicklich  noch  in  romantischer  Scntimalitat  macht, 

was  diese  ailerliebsten  Kinder  recht  gut  kleidet.  Ailer- 

dings muss  ich  desbalb  noch  eine  Wcile  warten,  aber 

das  ist  jaso  angenehm,  hi,  hi,  so  angenehm,  zu  warten, 

wenn  man,  wie  ich,  weiss,  dass  schliesslich  doch 

alles  so  kommt,  wic's  kommen  muss.  Gestatten  Sie, 
dass  ich  cin  bisschen  grinse.  He !  He ! 

Schornsteinfeger: 

So'n  schabiger  Bocksbart! 
Faun: 

Wie  bclicbt,  verchrter  Jttngling  aus  Pflaume?  Sie 

werden  noch  matschig  wcrden  vor  lauter  Gefthlcn. 
Machen  Sie  vielleicht  auch  Gedichte? 

Schornsteinfeger: 

Ich  mache,  was  ich  will! 

Faun: 

Wcnn  man  aus  Pflaume  ist,  macht  man  was  Pflaume 
will. 

Schornsteinfeger,  aufbrausend: 
Ich  werde  Dir  .... 
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Hirtin: 

Taisez-vous,  mon  cheri 

^zumFaurv): 

Sie  sind  hochst  undelikat,  wie  cs  nicht  andcrs  zu 

crwarten  ist  von  einem  Geschopf,  das  nicht  cinmal 

Hosen,  ch  fi  done,  an  hat,  —  und  Sic  soli  ich  heiraten, 

ich  mit  mcinen  Spitzenjupons?  Jamais  de  ma  vie!  Suchcn 

Sie  sich  eine  alte  Ziege! 

Schornsteinfeger,  cntziickt: 

Ha,  ha!  Ha,  ha! 

Faun: 

Vorsicht!  Ihre  linke  Bauchpflaume  rutscht. 

Schornsteinfeger: 

Was  rutscht?  Sie  ....  Sic  ... .  Wissen  Sic  nicht,  dass 

Sie  Wtirmcr  haben?  Ja,  wnrmstichig  sind  Sic,  Sie  alter 
Geek. 

Pagode: 

Menagieren  Sie  sich,  Sie  Prolctaricr! 

Faun: 

Lassen  Sie  nur,  Schwicgerpapa!  Der  junge  Mann  aus 

Pflaumc  ist  Choleriker,  veil  seine  Gallenpflaumc 

madig  ist. 

Schornsteinfeger: 

Backpflaumcn  sind  nic  madig,  aber  Ihre  Wiirmcr,  Sie 

Krummnase,sind  lebendig.  Siestoren  mich  jeden  Abend 

beim  Einschlafen  durch  Klopfen,  und  ich  werde  sie 
Ihncn  nachstens  aus  der  Nase  ziehen. 

Hirtin: 

Hi,  hi,  hi! 
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Faun: 

O  du  sCissc  Amaryllis,  Hirtin  auf  dcr  rosarotcn  Weide 

meines  Hcrzcns  schonstc  Dame  in  Spitzen- 

hoschen  und  Seidenstrtimpfen.  Dcin 

Lachen  klingt  wic  das  Silberglockchen  am  Halse  deines 

jtingsten  Milchschafchens.  Aber  du  musst  nicht  glaubcn, 

was  dieser  Tolpcl  sagt.  Neigen  Sie  mir  Ihre  liebcns- 

wiirdigcn  rosa  Ohrmuschelchen,  Comtesse,  und  horen 

Sie,  was  es  mit  diescn  allerlicbstcn  kleinen  Dingerchen 

auf  sich  hat,  die  dieser  Prolet  Wiirmcr  nennt. 

Schorns  teinfcger: 
Holzwiirmer. 

Faun: 

Schcn  Sie,  sOsse  Taube  aus  Porzellan,  eh  ich  mich  ent- 

schloss,  Seiner  Gottlichkcit  dem  Hcrrn  Kalkulator  zu 

folgen,  wcil  ich  wusstc,  dass  Sie  hier  aufgestellt  sind, 

wohnte  ich  bei  cinem  Maler.  Nun,  die  Frommigkek 

verbietet  es,  unseren  Gottern  Schlcchtes  nachzusagen, 

aber  da  ich  ja  ein  Freigeist  und  indirekt  gottlicher  Ab- 
stammung  bin, 

S  ch  o  rns  teinfcger: 
Bocklicher! 

Faun: 

Gottlicher  Abstammung  bin,  so  darf  ich  wohl  be- 
merken,  dass  Seine  Gottlichkcit,  dcr  Hcrr  Kunstmaler 

Franz  Naager,  keinen  Staubwedel  und  nur  wenig  Nci- 

gung  fiir  Ordnung  und  Politurglanz  besass.  Dahcr 

kam  es,  dass  eine  kleinc  Kolonic  dieser  walzcnformigcn 
Lcbcwcscn  sich  besuchshalber  bei  mir  cinfand. 
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Scho'rn  stein  fcger: 
Logirbesuch,  Aftcrmictcr ! 

Faun: 

Ich  gestattete  ihnen,  es  sich  in  meinem  linken  Sticfcl 

bequcm  zu  machen. 

Schornsteinfeger: 

Sie  mcincn:  in  Ihrcm  linken  Huf. 

Faun: 

Was  Sie  Huf  nennen,  heisst  in  den  hoheren  Standen 

Stiefel. 

Schornsteinfeger: 

Demnach  hinken  Sie  auf  dem  linken  Stiefel? 

Faun: 

Ein  Plebejer  wie  Sie,  wird  niemals  den  Reiz  dieser  vor- 

nehmen  Gangart  begreifen  Wie  Ihnen 

ja  iiberhaupt  der  Sinn  fiir  bessere  Decadence  abgehen 
muss.  Ich  bin  mit  Stolz  ein  bisschen  vermoulu  und 

bencidc  Sic  keinesvegs  um  Ihrc  gemeine  Gesundheit. 

Pagode: 

Tsching-tsiau-puh!  Lau  -  mai  -  ping-tau.  Ping-  hau- 

meng-puh!  La! 

^Wackclt  mit  dem  Kopf.} 

Schornsteinfeger: 

Quatsch ! 

Pagode: 

Was  sagt  er?  was  sagt  er? 

Schornsteinfeger: 

Quatsch! 
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Pagode: 
Und  mit  solchcn  Leuten  muss  man  in  eincm  Zimmcr 

vohncn.  Pfiii  Tcufcl!  Sic,  Hcrr  Doktor  habcn  mich 

wohl  verstanden? 

Faun: 

Natfirlich,  Schwiegerpapa,  cs  sind  ja  die  einzigen  chi- 

nesischen  Worte,  die  Sie  sprechen,  und  Sie  hatten  be- 
reits  des  ofteren  die  Gflte,  sie  zu  tibersetzen.  Ihr  Fraulein 

Tochter  sagt  den  Spruch  so  lieblich  her. 

Pagode: 

Sprich,  meine  Tochter! 
Hirtin: 

Ein  himmelblauer  Kanarienvogei 

Sitzt 

In  meinem  Gehirn 

Und  singt. 

Wie  lange  schon? 

Seit  zwci  Trillionen  Jahren. 

Warum  denn? 

Weil  er  so  blau  ist 

Schornsteinfeger: 

Das  ist  ja  von  Arno  Holz. 

Pagode: 

Nein,  das  ist  vom  Schwiegcrsohn  des  Confucius. 

^Wiitend^: 

Und   deshalb   sag1  ich:   Doktor  Faun  wird  mein 
Schvicgersohn,  und  wenn  er  dreitausend  WHrmcr 
hatte. 

Schornsteinfeger: 

Mumpitz!  Ich  heirate  das  Madchcn,  und  vcnn  alie 
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Kanarienvogcl  dariibcr  blau  werden  und  am 

wcnigsten  sollen  Sic  mich  daran  hindern,  Sic  alter  Chi- 
nese aus  Meissen. 

Pagode: 

Hcrrgottchen  —  Herrgottchen!  Wenn  ich  nur  nicht 

mit  untergeschlagenen  Beinen  geboren  ware. 

Schornsteinfeger: 
Kommen  Sie  man  rauf!  Kommen  Sie  man  rauf !  Ich 

habe  schon  lange  Lust,  Ihnen  cin  Loch  in  den  Bauch 
zu  stosscn. 

Hirtin: 

Mon  dieu!  qucllcs  expressions!  Ihre  Ausdrucksweisc 

ist  horrible,  mon  chfer!  Un  trou  dans  le  ventre.  O, 

o,  o,  venn  Sie  wtissten,  wie  einem  bei  einem  sol- 

chen  Gedanken  zu  Mute  wird,  wenn  man  aus  Porcellaine 

ist,  wiirden  Sie  es  vermeiden,  solchc  Vorstellungen  zu 
erwecken. 

Faun: 

Naives  Madchen,  vie  konnen  Sie  von  einem  Gebilde 

aus  gedorrten  Pflaumen  sentiments  fiir  Porzellaine  er- 

warten!  Abcr,  machen  Sie  nur  Ihre  Erfahrungen,  ich 

habe  nichts  dagegen;  um  so  comfortabler  werdc  ich  es 

dann  in  unserer  Ehe  haben, 

Schornsteinfeger: 

Ihnen  werde  ich  die  krummc  Nase  mit  meincm  Walz- 

besen  ausfegen,  Ihnen  wcrde  ich  mit  meinem  Schab- 
cisen  den  Pelz  lausen!  Ihnen  wcrde  ich  

£tritt  wild  an  den  Rand  der  Kommode  vor}. 



Hirtin,  ihm  nachspringend: 

O,  mein  siisscr  schwarzer  Schneck,  wohin  wird  Dich 

Dcine  Lcidcnschaft  ftihrcn.  Komm  her  zu  mir  und 

lass  den  alten  Narren.  Du  wcisst  es  ja :  Ich  liebe  nor 

Dich,  nur  Dich! 

Faun: 

So  sagte  auch  die  Marquise  von  Sevres,  als  sie  vor 
Liebe  verriickt  war  und  von  der  Kommode  in  den 

Tod  fiel. 

Hirtin: 

Schwcigen  Sie,  Sie  Scheusal,  von  dicscr  afireusen  Hi- 
storic. 

Pagode: 

Nein,  erzahlen  Sie,  gutestes  Doktorchen,  erzahlen  Sie! 

Hirtin: 

O,  o,  o,  so  muss  ich  wicder  wcinen,  und  Porzellan 

weint  sich  so  schwer. 

Schornsteinfeger: 

Ich  vcrdc  Dir  die  Thraaen  mit  meincm  Bcsen  ab- 
wischen. 

Pagode: 
Erzahlen  Sie,  Doktor. 

Faun: 

Ich  wcrde  mit  Ihrer  gtitigen  Erlaubnis  die  BaDade 

singcn,  die  unser  damaliger  Hcrr,  Seine  Gottlichkeit 

der  Dichter  Amselschlag,  gedichtet  und,  ach,  wie  oft 

gesungen  hat,  vcnn  er  betrunken  war;  und  er  rar 

jeden  Tag  betrunken,  der  gute  Amselschlag. 
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Pagode: 

Ein  braver  Hcrr!  Abcr  mit  solchen  Angewohnheiten 
sollte  man  kein  Porzellan  sammein. 

Faun: 

Gestatten  Sic,  class  ich  mich  rauspere  und  dann  be- 

ginne. 
Hirtin: 

Oh,  la  pauvre  marquise! 

Faun,  rauspcrt  sich  und  singt: 
Auf  einer  Kommode  Stil  Rokoko 

Aus  Palis ander-Holze 

Wohnte  behaglich  und  lebcnsfroh 

Madame  la  marquise  de  Beaupopo, 
Die  schone  und  adelsstolze. 

Still,  still,  o  wch, 

Es  schleicht  das  Schicksal  auf  sammtener  Zeh, 

Still,  still,  o  weh, 

Es  ist  schon  in  der  Nah. 

£Die  iibrigen  singen  diese  Kehrstrophe  leise  nach.} 

Faun,  singt: 

Ihr  vis-a-vis,  Herr  Kakadu, 

Sass  bunt  in  seinem  Ringe; 

Der  war  von  Geburt  ein  Tenor  und  Filou, 

Er  schaukelte  sich  und  sang  dazu: 

Mein  Ring  ist  von  Messinge. 

Still,  still,  oh  weh  etc.  vie  oben. 

Die  Frau  Marquise  verliebte  sich, 

Bertickt  von  seinem  Gesange, 
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In  diesen  Bruder  Licdcrlich 

Unstandesgemass  und  ftirchterlich 

Und  augelte  nach  dcr  Stange. 

Still,  still  etc.  vie  oben. 

Sie  sagte  zu  ihm,  vie  schon  er  war, 

Er  sagte  darauf  bloss:  freilich! 

Sie  sagte  zu  ihm:  Ach  kommen  Sie  her, 
Mir  ist  nach  Ihnen  das  Herze  schver. 

Er  sprach:  das  find  ich  verzeihlich. 

Still,  still  etc.  vie  oben. 

Und,  da  er  nicht  kam  und  immer  bloss  schrie, 

Ward  sie  vor  Liebe  marode 

Und  rief:  Ich  komme  Herr  Kakasie! 

Da  kicherte  hohnisch  das  schlechte  Vich,  — 
Sie  aber  fiel  von  der  Kommode. 

Ja,  ja,  o  vch, 
Das  Schicksal  schleicht  auf  sammtner  Zeh, 

Ja,  ja,  o  vch, 
Es  ist  stets  in  der  Nah. 

£Dic  tibrigen  singen  die  Kehrstrophe  noch  leiser.^ 

Pagode: 

Einc  virklich  rtlhrende  und  dabei  moralische  Gc- 

schichte.  Siehst  Du,  meine  Tochter,  dahin  fiihrt  cs, 

venn  man  sich  unter  seinem  Stand  verlicbt  Man  fallt 

von  der  Kommode  und  ist  tot. 

(Sehr  ernsQ : 

Gegen  den  Tod  ist  kein  Kitt  gevachscn! 



Hirtin: 

Aber  ich  will  mich  lieber  in  den  gahnenden  Ab- 

grand  dieses  Stiefcls  zu  zehntausend  Scherben  stiirzen, 

als  dass  ich  diesen  Ziegenbock  heirate. 

Schornsteinfeger: 

Ach  mein  heldenmtitiges  Madchen! 

£Kniet  nieder}: 

Ich  schwore  Dir  bei  Deincn  Thranen  aus  Berliner 

Koniglichem  Porzellan,  dass  Du  die  Meine  werdcn 

sollst,  musst  und  wirst. 

Hirtin: 

Ach  Jottc  doch,  wic  niedlich  Du  auf  den  Knieen  aus- 

siehst!  Aber  was  hilft  das  alles,  wenn  wir  uns  doch 

nicht  kriegen  dtirfen? 

Pagode: 

Schlag  Zwolf  ist  die  Hochzeit  Wccken  Sie  mich 

urn  Dreivicrtel,  lieber  Doktor. 

Schornsteinfeger,  lcise: 

Das  Schicksal  ist  uns  giinstig.  Der  Chinese  aus  Sachsen 

nickert  schon.  Hore  mich  an,  geliebtes  Madchen  : 

Wir  wollcn  fliehen,  fort  wollen  wir  Hand  in  Hand 

gehen  ins  Wundcrbarc  hinaus  —  fort  aus  diesen 

kleinlichen  Verhaltnissen,  wo  das  Hcrz  eng  und  muffig 

wird  in  die  Welt,  in  die  Freiheit,  in  das  Gltick! 

Faun: 

He!  He! 

Hirtin,  leise: 

Leiser,  Geliebter!  Der  Bock  hort  uns,  er  wird  den 
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Vater  wecken,  und  sic  werden  uns  daran  hindern ,  cin 

romantischcs  Paar  zu  sein. 

Faun: 

Nein  —  mcin  Schatz,  ich  wcrde  Sic  gar  nicht  hindern. 

Seien  Sie  so  romantisch,  vie  Sie  wollen,  ich  gonnc 

Ihnen  das  Plasier.  Urn  so  weniger  romantische  Nci- 

gungen  werden  Sie  spater  haben,  wenn  Sie  zuriick- 
kehren  und  mein  sind.  Ich  kenne  das!  He!  He! 

Hirtin: 

Glaube  ihm  nicht.  Er  sinnt  Boses.  Er  wird  den  Alten 

wecken. 

Faun: 

Im  Gegenteil,  ich  werde  Ihnen  helfen,  den  alten  Hcrrn 

einsingen.    Singen  Sie!   Singen  Sie  das  chincsischc 
Schlummerlied! 

Pag  ode,  im  Halbschlaf: 

Schlag  .  .  .  zwolf .  .  .  ist  .  .  .  die  .  .  .  Hochzeit . . . 

Schornsteinfeger: 

Sing,  sing! 

Faun: 

Leise,  leise! 

Hirtin,  singt: 

Stell  ab,  stell  ab  den  Apparat, 

Schlaf  ein,  die  Nacht  ist  grau. 

Es  schlaft  die  Kirche  und  der  Staat, 

Der  Licentiat,  der  Kandidat, 

Aristokrat  und  Demokrat, 

Das  Dekanat,  Episkopat, 

Schiflsmaat,  Soldat  und  Diplomat, 
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Das  ganzc  Secretariat, 

Legat,  Pralat  und  Potentat, 

Es  schlaft  Mann,  Kind  und  Frau  — : 

Und,  wenn  der  liebe  Morgcn  naht, 

Erwachst  du  als  Geheimer  Rat, 

Kotau!  Kotau!  Kotau! 

Die  Obrigcn  singen: 

Kotau!  Kotau!  Kotau! 

Pagode,  mit  drei  Kopfhickern: 
Kotau!  Kotau!  Kotau! 

Faun: 

Sehen  Sic,  das  hilft. 

Schornsteinfeger: 
£r  schnarcht. 

Faun: 

Er  schnarcht  den  Schnarch  des  Gerechten.  Nun  machen 

Sic  sich  auf,  Nachtwandler  dcr  romantischen  Licbc. 

Meine  crgcbcnstcn  Segenswtinsche  bcgleiten  Sie  durch 

das  Ofcnrohr  hinaus  in  die  Welt  wo  Sie  sich, 

so  Gott  will,  cinen  Schnupfen  holen  werden,  der  Sie 
ein  ftir  allemal  von  der  Romantik  kurieren  soli. 

Schornsteinfeger: 

Hore  nicht,  was  seine  Bosheit  hohnt.  Nacht  und 

Sterne!  Liebe  und  Erftillung! 

Faun: 

Russflecke  und  zerschundene  Kniee! 

Hirtin: 

Schamen  Sie  sich,  Sie  Naturalist! 
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Faun: 

Ich  will  mir  MOhe  geben.  Nun  machcn  Sie  aber,  dass 

Sie  fortkommen,  damit  Sie  urn  zvolf  zur  Hochzek 

wicdcr  da  sind. 

Hirtin: 

Nie,  nie,  wir  zichcn  ins  Wunderbare ! 

Schornsteinfeger: 

In  die  brausende,  wonnigc  Welt. 

Hirtin,  in  die  Handc  klatschend: 

Hcrrlich,  herrlich!  Ich  wcrde  cntftihrt. 

Schornsteinfeger,  lasst  seine  Strickleiter  von  der  Kommode 

herab  und  singt: 

Setz  Dein  Ftisschen  auf  die  Leitcr 

Allerliebste  Schaferin. 

Hirtin: 

Stisser  Schwarzcr,  mcin  Begleiter, 

Sieh,  wic  couragiert  ich  bin. 

Schornsteinfeger: 
Liebe  macht  zur  Heroine 

Schwarze,  Braune  und  Blondine. 

Tragt  vie  Adlersflug  dahin. 

Hirtin: 

Unbcqucm  ist  die  Maschine, 

Doch  die  Liebe,  der  ich  diene, 

Macht,  dass  ich  so  mutig  bin. 

Sie  sind  wahrend  des  Liedes  unten  angelangt  und  umarmen 
und  ktissen  sich. 
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Faun: 

Eh,  mir  ist,  als  ob  ich  Wanzen  asse. 

(Wendct  den  Kopf  weg.} 

Schornsteinfeger: 

Und  nun,  mcin  Schatz,  zum  Ofenloch. 

Hirtin: 

Wie,  in  das  dunklc  Loch,  ich  mit  meinen  Jupons! 
Fi  done. 

Faun: 

Der  Anfang  ist  immer  schmerzlich,  aber  cs  kommt 

noch  besser,  Gnadigste.  Doch  seien  Sie  unbesorgt,  ich 

nchmc  Sie  auch  mit  ein  paar  Russflecken. 

Schornsteinfeger,  schon  im  Ofen: 

Komm,  ich  zeig  dir  was. 

Hirtin: 

Was  denn? 

Schornsteinfeger: 

Sterne,  Sterne,  lauter  Sterne! 

Hirtin,  guckt  hinein: 

O,  wic  schon  das  ist,  ein  blauschwarzcr  Sammetmantel 

mit  glitzernden  Pailletten.  Krieg  ich  den? 

Schornsteinfeger: 

Natdrlich,  Schatz,  und  den  Mond  hoi  ich  Dir  als 

Broche. 

Hirtin: 

Ich  komme!  Ich  komme! 

Vorhang. 
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ZWETTER  AUFZUG. 

DIE  Scene  stellt  in  der  Hauptsache  den  Schomstein  eines 

Daches  dar,  in  denseiben  riesigen  Dimensionen  wie  die 

Mobel  des  ersten  Bildes.  Vom  Dach,  das  nach  den  Rampcn 

zu  fortgesetzt  zu  denken  ist,  sind  nur  ein  paar  kolossalc  rote 

Ziegelreihen  sichtbar.  Im  Hintcrgrunde  die  Giebelsilhouetten 

einer  Stadt.  Es  ist  Nacht.  Viele  Sterne  am  Himmel  und,  kolossal 

gross,  der  Vollmond. 
£s  erscheint 

Der  Schornsteinfeger: 

Gott  Lob  und  Dank  —  oben !  Das  war  eine  Kraxelei! 

Mir  scheint,  dies  ist  einer  von  den  Kaminen  in  den 

Dolomiten,  (ibcr  die  Seine  Gottlichkeit  der  Herr  Kal- 

kulator  so  schwierige  Dinge  zu  erzahlen  weiss. 

£Sehr  skandirend:} 

O  Liebe,  nicht  im  Herz  allein, 

Auch  in  den  Muskeln  bist  Du  drein! 

£Zieht  an  einem  Seile:} 

Stisse,  angeseilte  Emilie,  varum  machst  Du  Dich 

so  schwer?  Du  schniirst  mir  die  Magcngegend  der- 

massen  zusammcn,  dass  ich  anfangc,  Seiner  Gott- 
lichkeit  dem  Herrn  Leutnant  von  Silberdraht  ahn- 

lich  zu  wcrdcn,  und  vergisst  dabei  ganzlich,  dass  ich 

nicht  vie  dieser  ein  Korsett  habe,  dagegen  aber  aus 

Pflaumen  zusammengesetzt  bin.  Doch  das  soil  kein  Vor- 

vurf  scin,  Geliebteste ;  ich  mache  Dich  bloss  aufmerk- 
sam. 

Hirtin,  im  Schomstein: 

Ach!  Ach!  Ach!  Meinejuponspitzen!  MeineCoiffiirc! 
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Mcinc  RockrQschen !  C'cst  affreux!  C'cst  horrible! 
Und  diescr  Gcruch!  Ich  fallc  in  Ohnmacht! 

Schornsteinfeger: 

Nur  jctzt  nicht,  nur  jctzt  nicht,  Emilic!  Wenn  Du  in 

Ohnmacht  fallst,  fallc  ich  in  den  Kamin !  Denke  an 

den  Faun,  und  wie  er  grinsen  wird,  wenn  wir  vcreint 

in  den  Ofen  stiirzen!  Du  weirdest  dabei  kaput  gehen, 

Schatz,  und  ich  musstc  Zeit  meines  Lebens  Pflaumcn- 

mus  weinen. 

Hirtin: 

Ach!  Ach!  Ach!  Meine  Juponspitzen!  Meine  Coiffure  1 

Meine  schonen  Riischen !  1st  es  denn  iiberhaupt  lohnend  ? 

Schornsteinfeger: 

Tausend  Sterne,  Emilie!  Es  ist  iiber  alle  Begriffe. 

Ich  bin  dem  Monde  nahe,  Schatz;  o,  denke  doch,  dem 

Moooonde!  Und  nun  weiss  ich,  warum  Kalkulators 

Lieschen  immer  seufzt:  O  Mond,  du  schoner  Mond! 

Denn  er  ist  ganz  mid  gar  aus  Gold.  Und  gross !  gross ! 

Ich  sage  Dir,  Kalkulators  goldene  Uhr  ist  ein  Bonbon 
daneben. 

Hirtin: 

Aus  Gold,  sagst  Du?  Aber,  wenn  er  so  gross  ist,  kann 

ich  ihn  nicht  als  Broche  brauchen.  Ich  mag  nicht!  Ich 

mag  nicht!  Ich  will  ein  ganz,  ganz,  ganz  kleines  Mond- 
chcn! 

Schornsteinfeger: 

Komm  nur,  Schatz,  komm  nur!  Es  ist  auch  ein  roter 

Stern  da,  der  ist  gewiss  aus  Rubin,  den  schenk  ich  Dir. 
Hirtin: 

Wirf  ihn  mir  doch  herunter!  Ich  glaubeDir  nicht. 
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Schornsteinfeger,  flehend: 

Emilie!  Emilie!  Wic  kann  ich,  da  Du  doch  an  mir 

hangs t!  Bist  Du  erst  oben,  schenk  ich  Dir  den  ganzcn 
Himmel! 

Hirtin: 

Kann  uns  auch  niemand  schen?  Ich  schamc  mich  schreck- 

lich,  denn  ich  muss  fiber  und  iibcr  schwarz  sein. 

Schornsteinfeger: 

Ich  badeDich  in  der  Milchstrasse,  dann  bist  Du  vieder 
wciss. 

Hirtin: 

Hu !  Ich  fiirchte  mich  vor  der  Milchstrasse.  Wir  vcr- 

den  ertrinkcn,  hu,  hu,  hu ! 

Schornsteinfeger: 

Emilie,  komm!  Alle  mcine  Taillenpflaumen  gehen  ab, 
vcnnDu  nicht  endlich  kommst! 

Hirtin: 

Kehr  erst  die  Milchstrasse  weg!  Ich  will  nicht  b  die 
Milchstrasse  fallen. 

Schornsteinfeger: 

Die  Milchstrasse  ist  ja  ganz  weit  veg  und  ich  kann 

keinen  Besen  halten,  au,  au,  au,  du  quctscht 
mir  alle  Pflaumenkerne  aus  dem  Leibe.  Ich  wcrde  zu 

Mus!  Ich  werde  zu  Pflaumenmus!  Emilie!  Emilie, 

ich  brcchc  mitten  entzvei! 

Hirtin: 

Ach!  Ach!  Du  liebst  mich  nicht!  Du  villst  nicht  ein- 

mal  entzvei  gehen  ftir  mich!  Ach,  venn  ich  doch  den 

Faun  genommen  hatte! 
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Schornsteinfeger,  macht  ge valtige  Anstrcngungcn  und  leiert 

sic  herauf;  Hirtin  erscheint,  ohnmachtig,  schwarzc 

Flcckcn  im  Gesicht  und  andern  Kleidern,  die  zerrissen 

sind. 

Mcin  Porzellanchcn!  Mein  stisses  Porzellanchen !  Wach 

doch  auf!  Sieh  mich  doch  an! 

Hirtin: 

Siehst  Du  nicht,  dass  ich  ohnmachtig  bin?  Reibe  mir 

die  Schlafen  mit  Eau  de  Cologne ! 

Schornsteinfeger: 

Wo  soil  ich  hicr  Eau  de  Cologne  hernehmen? 

Hirtin: 

So  geberde  dich  wcnigstcns  verzwcifelt !  Weisst  Du  nicht, 

dass  wir  jetzt  cin  romantisches  Paar  sind? 

Schornsteinfeger: 

Ja  doch,  ja  doch,  aber  ich  bin  nicht  getibt  darin. 

Hirtin: 

Rauf  Dir  doch  die  Haare! 

Schornsteinfeger: 

Ich  habe  ja  eincn  Cylinder  auf. 

Hirtin: 

So  nimm  ihn  ab. 

Schornsteinfeger: 

Er  ist  ja  doch  aus  einem  Sttlck  mit  mir.  Wenn  ich  ihn 

abnehme,  geht  der  Kopf  mit 

Hirtin: 

Omon  cher  papa,  wit  recht  hast  Du  gchabt.  Er  ist  ein 

undiflferenzicrtes  Machwerk.  Nicht  einmal  zum  Ab- 

nehmen  ist  sein  Cylinder. 



Schornsteinfeger: 

Du  beleidigst  mich,  Emiiie!  Ich  bin  aus  Zucker- 

pflaumcn ! 
Hirtin: 

Schlcchtes  Kompott  bistDu!  Und  ich  bin  zu  beklagen! 

CWcint.5 

Schornsteinfeger: 

Sie  wcint,  o  Gott,  sie  weint!  Was  soli  ich  nurmachen! 

Ich  kann  sie  nicht  weinen  sehen !  Ach,  wenn  doch  mcin 

Cylinder  zum  Abnehmen  ware!  O,  dass  ich  doch  ein 

difFerenziertes  Kunstwerk  ware !  O  Gott,  o  Gott,  o  Gott, 

—  ich  springe  zum  Dach  hinunter ! 

Hirtin,  schlagt  die  Augen  auf: 

Siehst  Du,  wie  schon  verzweifelt  Du  sein  kannst?  So 

lieb  ich  Dich!  Ah,  mein  Teurer!  Wie  schon  ist  die 

Welt! 

Schornsteinfeger,  zieht  sie  an  sich,  umarmt  sie  sturmisch,  sie 

ktissen  sich  lange. 

Siehst  Du  es  nun?  Siehst  Du  es  nun?  Ha,  wie  mir  die 

Seele  schwillt,  endlich,  endlich  Hohenluft  zu  atmen 

und  mitDir!  Dem  Genius  der  Freiheit  Dank,  dass  wir 

der  prosaischen  Statte  unserer  Kommodc  entflohen  sind, 

die,  so  gross  sie  auch  war,  doch  nichts  ist  im  Vergleich 

zu  dem  grossartigen,  himmelangereckten  Postamente 

dieses  Schornsteins,  der  uns,  wie  die  Riesenfaust  eines 

grossen  Schicksals,  der  Unendlichkeit  entgegenreicht. 

Hirtin: 

O  mein  sOsses,  schwarzes  Pflaumenschnuckelchen!  Wie 

gewahlt  Du  Dich  ausdrtickst!  Nun  ist  der  Geist  der ip4 



Romantikganz  ubcr  Dich  gckommen,  undDu  bist  nicht 

mehr  Feuer-RUpel,  sondcrn  Feuer-Geist. 

Schornsteinfeger: 

Ja,  meine  stisse  Emilic,  das  bin  ich  in  dcrThat  voll  und 

ganz,  unddeshalb  will  ich  Dir  jetzt  eincAric  vorsingen. 

Hirtin: 

Nein,  mcin  tenrer  Freund,  warte  noch  ein  bisschen  und 

erklare  mir  erst  das  Milieu,  in  dem  wir  uns  jetzt  be- 

finden.  Du  musst  bedenken,  dass  ich  noch  nic  auf  einem 

Schornstein  war. 

Schornsteinfeger: 

Aber  ich  werde  meine  Arie  vergessen  und  bin  jetzt  ge- 

rade  so  schon  in  Stimmung. 

Hirtin: 

Ich  hofFe,  dass  Du  immcr  in  Stimmung  bist,  wenn  ich 

bci  Dir  bin,  und  es  ware  sehr  traurig,  wenn  Du  ein  so 
schlechtes  Gedachtnis  hattest.  Ausserdem  ist  es  die 

Hauptsache,  dass  Du  immer  thust,  was  ich  will ;  denn 
schliesslich  binichausPorzellanundDuausPflaumen. 

Schornsteinfeger: 

Warum  erinnerst  Du  mich  immer  an  meine  niedere  Her- 

kunft?  Ist  das  die  Liebe?  Ach,  Emilie,  du  solltest  als 

Inkognito-Grafin  taktvoller  sein. 

Hirtin: 

Der  Takt,  mon  ami,  ist  cine  Sache,  (iber  die  nur  die 

Noblesse  einsachverstandiges  Urteil  hat.  D u  thust gut,  da- 

von  zu  schweigen  und  Dich  in  dieser  Hinsicht  ganz  auf 

mich  zu  verlassen,  die  auf  diesem  Gebiete  von  Natur 

und  Herkunft  kompetent  ist. 
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Schornsteinfeger: 

Ich  meinte  ja  nor,  liebc  Emilie .... 

Hirtin: 

Ich  bin  nicht  mit  Dir  untcr  diesen  cntsctzlichen  Stra- 

pazen  fortgegangen,  um  Dcine  Mcinungcn  zu  horen. 

Mcinungcn  habc  ich  da  anten  genug  vernommen.  Jem 

wfinsche  ich  die  Welt  kennen  zu  lernen.  Was 

ist  das  da  um  uns  hcrum? 

Schornsteinfeger: 

Das  sind  Dacher,  meine  Gcliebte. 

Hirtin: 

Dacher  . . .  schon,  davon  habe  ich  schon  gehort  Wo- 
zu  sind  diese  Dacher  da? 

Schornsteinfeger: 

Damit  es  den  Leuten  in  den  Hausern  nicht  auf  den 

Kopf  regnet. 

Hirtin: 

Was  ist  das:  rcgncn? 

Schornsteinfeger: 

Wenn  Wasscr  vom  Himmel  fallt. 

Hirtin: 

Wasser  vom  Himmel?  Aber  das  ist  ja  grasslich  . . . 

H5re  Du  es  wird  doch  nicht  regnen? 

Schornsteinfeger: 

Nein,  denn  es  sind  kcinc  Wolkcn  am  Himmel. 

Hirtin: 

Wolkcn?  Was  ist  das? 
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S  chorn  stein  feger: 

Das  ist  eben  das,  was  regnet 

Hirtin: 

Warum? 

Schornstcinfcgcr: 

Damit  die  Dacher  ihren  Zweck  erftillcn. 

Hirtin: 

Hm  . . .  Wer  macht  denn  die  Wolken? 

Schornstein  feger: 

Ich  glaube,  Herr  Schulze. 

Hirtin: 

Wieso  Herr  Schulze? 

Schornsteinfeger: 

Herr  Schulze  hat  mich  gemacht,  und  ich  glaube,  Herr 

Schulze  macht  alles.  Deshalb  verehren  ihn  alle  Back- 

pflaumenmanner. 
Hirtin: 

Mich  hat  Herr  Schulze  nicht  gemacht,  wenn  ich 

bitten  darf.  Ich  bin  aus  der  Berliner  Koniglichen  Por- 

zellanmanufaktur,  und  ilberhaupt,  vrenn  es  fiir  mich 

regnet,  kann  es  nur  Porzellan  sein.  Enfin:  mich  geht 

iiberhaupt  nur  das  Porzellanene  an. 

Schornsteinfeger: 

Ich  habe  gelernt,  dass  vor  Herrn  Schulze  alle  Figurcn 

gleich  sind. 

Hirtin: 

Das  ist  cine  Unverschamtheit  und  kann  sich  nur 

auf  Euch  Backpflaumenfiguren  beziehen.  Sprcchcn  wir 

nicht  mehr  davon.  Ich  sehe,  dass  vir  uns  fiber  diese 
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Dingc  nie  cinigen  werden.  Wir  woilcn  mehr  ins  All- 

gcmcinc  schwarmen.  Bitte,  fange  Du  an! 

Schornsteinfeger: 

Ach,  Emilic,  ich  schwarmc  ja  nur  filr  Dich. 

Hirtin: 

Dagegen  habc  ich  auch  nichts  einzuwcnden,  und  es 

ware  auch  schlimm,  wcnn  es  anders  ware.  Dochdarfst 

Du  auchschon  ein  bisschen  ins  Allgemeine  schwarmen, 
denn  dazu  sind  wir  da. 

Schornsteinfeger: 

Das  Beste  wird  sein,  ich  singe  Dir  meine  Arie. 

Hirtin: 

Ich  weiss  nicht,  was  du  immerwahrend  mitDeiner  Arie 

hast,  aber  wenn  sie  schwarmerisch  ist,  dann  singe  sic 
immerhin. 

Schornsteinfeger: 

Sie  ist  durchaus  schwarmerisch  und  handelt  von  uns 

und  der  Welt  im  allgemeinen. 

Hirtin: 

Also  werde  ich  mich  niedersetzen  und  zuhoren. 
« 

Schornsteinfeger: 

Ich  werdc  mich  neben  Dich  setzen,  wenn  Du  crlaubst. 

Hirtin: 

Ich  erlaube  es  Din 

Schornsteinfeger: 

Aber  —  licbst  Du  mich  denn  auch,  Emilie? 

Hirtin,  leicht  hin: 

Ich  liebe  Dich,  fange  nur  an. 
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Schornsteinfeger: 

Ach,  Du  bist  so  kalt. 

Hirtin: 

Was  soli  ich  anders  sein,  da  ich  doch  aus  Porzcllan 

bin?  Ueberdies  ist  Kalte  die  Temperatur  dcr  Noblesse. 

Indesscn  gestatte  ich  Dir,  mich  warm  zu  singen.  Je 

schwarmcrischer  Du  singen  wirst,  urn  so  mehr  wcrde 
ich  Dich  lieben. 

Schornsteinfeger: 

So  liebst  Du  nur  den  Schwarmer  in  mir,  nicht  das 

Ganze? 

Hirtin: 

Du  wirst  mir  nicht  die  Geschmacklosigkeit  zutraucn, 

einen  Organismus  aus  Backpflaumcn  zu  lieben. 

Schornsteinfeger: 

Aber  ich  bin  doch  mal  aus  Pflaumen  gemacht! 
Hirtin: 

Tant  pis.  Aber  Du  hast  keine  Ursache,  traurig  zu  sein, 

da  ich  das  Edle  in  Dir  licbe,  Deine  schone  Seele. 

Schornsteinfeger: 

Ach,  Emilie,  demnach  liebst  Du  mich  platonisch?  Die 
wahre  Liebe  ist  das  nicht! 

Hirtin: 

Aber  sehr  anstandig.   Uebrigens:  nous  verrons.  Es 

konntcn  schwache  Augenblicke  kommen.  .  •  • 

£Sieht  ihn  zartlich  an.} 

Schornsteinfeger: 

O  seliges  Vcrsprcchcn!  So  machst  Du  mir  Hofthungen? 
Es  schwillt  mcin  Herz ! 

(Umarmt  sie  stiirmisch.} 
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Hirtin: 

Du  calme,  Gustavc!  Wir  sitzen  an  cincm  Abgrund. 

Schornsteinfeger: 

Am  Abgrund  der  Seligkcit,  in  abgrtindiger  Seligkeit, 

in  dcr  Scligkeit  dcr  Abgrflndigkcit.  O  Emilie,  — 

—  jetzt  singe  ich  meine  Ariel 

Hirtin: 

Singe,  aber  pappe  Dich  nicht  so  an  mich;  Du  bist  von 

einer  unangenehmen  Klebrigkeit. 

Schornsteinfeger: 

Das  ist  ja  meine  Seele,  Emilie,  ich  transpiriere  vor  En- 

thusiasms, ich  lose  mich  in  Atome  auf !  Ich  singe 
meine  Ariel 

Hirtin: 

Daran  zweif  le  ich  nicht  im  mindesten. 

Schornsteinfeger: 

Ich  danke  Dir!  Ich  danke  Dir! 

Hirtin: 

Bitte. 

Schornsteinfeger: 
Ich.  .  . 

£FQhlt  sich  nach  dem  Kopf.5 

Ach  venn  ich  doch  meinen  Cylinder  abnehmen 

konnte!  Ich  mochte  mir  den  Wind  der  Nacht  durch 

die  Locken  streichen  lassen,  ich  mochte  meinen  Cy- 

linder den  Sternen  entgegen  schwingen,  ich  mochte 

das  Unerhorte  beginnen.  Emilie !  Ich  mSchte 

mir  den  Kopf  abreissen. 
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Hirtin: 

Dann  wirst  Du  Deine  Aric  nicht  singen  konncn. 

Schornsteinfeger: 

Du  hast  Recht,  Emilie.  Auch  die  Bcgcistcrung  hat  ihrc 
Grcnzcn. 

^Diister.y 

Es  ist  schade. 

Hirtin: 

Die  Arie,  wenn  ich  bitten  darf. 

Schornsteinfeger: 

Ja,  jawohl!  die  Aric!  —  —  —  Emilie!  Ich  singe 
meine  Arie ! 

Hirtin: 

Das  klingt  ja  ganz  vcrzweifelt. 

Schornsteinfeger: 

Nein,  ich  bin  bloss  so  schrecklich  aufgeregt.  Bedenke 
doch  Emilie!  Eine  Arie  in  der  Nacht!  Eine  Aric  auf 

dem  Schornstein!  Eine  Arie  mir  Dir !  O!  O! 

CWild:5 

Aber  ich  singe  sic!  Ich  muss  das  Ventil  pffhen!  Sonst 

fliesse  ich  dahin,  —  dahin  sage  ich,  —  dahin! 

£Atmet  schwer.5 

Hirtin: 

Ich  glaube  doch,  dass  eine  deincr  Pflaumcn  faul  ist, 

Dein  Zustand  wirkt  pathologist 

Schornsteinfeger: 

Genie  und  Wahnsinn,  Emilie,  Genie  und  Wahnsinn! 

Als  mich  Herr  Schulze  schuf,  sagtc  er:  Der  Kerl  hat 
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einen  Knacks,  aber  ich  kann  ihn  nicht  noch  einmal  tus- 

einander  nehmen.   Und,  Du,  Emilie,  der  Knacks  hat 

mich  zum  Dichtcr  gcmacht! 

Hirtin: 

Singe  deine  Arie  und  lass  mich  sowohl  mit  Dcincm 
Knacks  vie  mit  Herrn  Schulze  zufrieden. 

Schornsteinfeger: 

Ich  singe  meine  Arie. 

£Er  singt:} 

O  Nacht!  O  Nacht!  O  Nacht; 

Die  Sterne  sind  voll  Feuer, 

Der  Mond  ist  ungeheuer, 

Und  meine  Seele  . . . . 

£Ringt  nach  Atem.5 

Emilie!  Emilie!  Ich  habe  meine  Arie  virklich  vcr- 

gessen. Hirtin: 

Das  kommt  davon,  wenn  einer  seinen  Cylinder  nicht 

abnehmcn  kann.  Du  hast  geviss  nicht  einmal  Luft- 
locher drin. 

Schornsteinfeger,  vcrzweifclt: 

Nicht  einmal  Luftlocher!  Nicht  einmal  Luftlocher! 

O  Schulze!  Schulze!  Nie  noch  habe  ich  an  deincr 

Allmacht  gezweifelt,  aber  jetzt . . . 

(Yom   nahen  Kirchturm  drohnt  ein  starker  Schlag.  Der 

Schornsteinfeger  sinkt  zitternd  in  die  Knie,  die  Hirtin 

verbirgt  den  Kopf  an  seiner  Brust.5 

Schornsteinfeger: 

O!  O!   Ich  liege  im  Staubc  und  vimmcrc  um  Er- 



barmen.  Nie,  nic  wieder  will  ich  zweifeln.  O!  O! 

O! 

^Pausc.5 

Sichst  Du,  vrie  machtig  Dcr  ist,  dessen  Namen  Du  nicht 
einmal  horen  willst?  Abcr  cr  hat  mich  nur  warnen 

wollen,  und  ich  danke  ihm  dafflr. 

Hirtin,  bebend: 

Schrecklich !  Scbrecklich !  Ach,  varum  habe  ich  mich 

mit  Dir  eingelassen,  dessen  Schopfer  so  furchtbar  ist. 

Schornsteinfeger: 

Sei  stille,  Emilie,  fasse  Mut.  Er  hat  tins  nur  warnen 

wollen.  Oder  es  war  eine  Strafe,  veil  ich  meine  Aric 

vergessen  habe. 

^Plotzlich.5 

Ha,  ich  habs!  Ich  habs!  Ich  singe  meine  Ariel 

£Singt.} 
ONacht!  ONacht!  O  Nacht! 

Die  Sterne  sind  voll  Feuer, 

Der  Mond  ist  ungeheuer, 

Die  Seele  angefacht, 

Sie  brennt  in  Liebesbranden, 

Und  Du  mit  Deinen  Handen 

Hast  dieses  Feuer  angemacht! 

Hirtin: 

Wieso  hat  die  Nacht  das  gethan? 

Schornsteinfeger: 

Nicht  doch  die  Nacht!   Du,  Du  hast  es  gethan! 

Hirtin: 

Dann  hast  Du  Dich  undcutlich  ausgedruckt. 
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Schornstcinfcgcr: 

AbcrDu  hast  ja  gesagt,  ich  soil  schwarmcn. 
Hirtin: 

Ja,  abcr  talcntvollcr,  dcutlichcr. 

Schornstcinfcgcr: 

Ach,  Emilie,  Du  bist  so  kritisch. 

Hirtin: 

Ich  bin  aus  dcr  Berliner  Koniglichcn  Porzellanmanu- 
faktur.  Uns  kann  kcincr 

Schornsteinfeger: 

So  will  ich  Dir  cin  Lied  singen,  das  nicht  von  mir, 
sondern  von  cincm  bcriihmten  Dichter  der  romantischen 

Schule  ist.  Emilie,  ich  bittc  Dich,  vcrgiss,  dass  Du  aus 

der  Berliner  Koniglichcn  Forzellanmanufaktur  bist, 

vrahrend  ich  dieses  Lied  singe.  Es  ist  cin  Mcnschenlicd, 

und  selbst  Kalkulators  Lieschen  vreinte  immer,  wenn 

sie  es  gesungen  hattc.  O  Emilie,  cin  Mcnschenlicd! 

Wir  armen  Geschopfe  diescr  unfassbar  grossen  Wesca 

konnen  es  ja  nicht  ganz  verstehen,  aber  vir  durfen 

fromm  erschauern  vor  solchen  Tdnen,  und  das  ist  das 

hochste  GlUck  unscres  Daseins,  ticf  und  selig  wic  die 
Liebe. 

Hirtin: 

Du  drCickst  Dich  wirklich  manchmal  sehr  hiibsch  aus. 

Schornsteinfeger: 

Ach,  Emilie,  auch  deinc  lobende  Kritik  thut  mir  vch- 

Ich  glaube,  Du  bist  nicht  fromm. 
Hirtin: 

Ich  bin  aus  dem  besten  Porzellan,  was  es  giebt.  Das 
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Schornstcinfegcr: 

Ich  bcncidc  Dich  nicht  darum,  vrcnn  das  heisst,  dass  Du 

geftJhllos  bist. 

Hirtin,  will  reden. 

Schornstcinfegcr: 

SUssc  Emilie,  sage  nichts  Boses.  Verzcihc  mir!  Nur 

meinc  Liebe  gab  mir  dicse  Worte  ein.  Ich  licbe  Dich  ja, 

wie  Du  bist.  Vielleicht  muss  ich  Dich  gcradc  umDeines 

ku'hlen  Porzellanvcrstandes  willen  lieben,  ich,  dcr  ich, 
wic  alleBackpflaumenmanner,  zur  Sentimentalitat  neige. 

Hirtin: 

C'est  5a,  mon  cher,  und  mich  amiisieren  Deine  Senti- 
ments. 

Schornsteinfeger,  kUsst  ihr  die  Hand: 

O,  diesc  ktihle,  weisse  Hand!  Selbst  von  ihr  ge- 

schlagen  zu  werden,  muss  Wollust  sein!  ̂ Aufwallend.5 

Emilie,  gieb  mir  eine  Ohrfeige! 

Hirtin: 

Damit  ich  an  dir  kleben  bleibe?  Nein,  mein  Frcund! 

Zu  viel  darfst  du  nicht  verlangen !  £Da  er  schmollt.5 

Nun  aber,  mein  kleines  Schwarzcs,  singe  dein  Mcnschen- 
licd! 

Schornsteinfeger: 

Horst  du,  wie  die  Brunnen  rauschen? 

Horst  du,  wie  die  Grille  zirpt? 

Stille,  stille,  lass  uns  lauschen, 

Selig,  wcr  in  Traumen  stirbt. 

Selig,  vren  die  Wolken  wiegen, 

Wem  der  Mond  ein  Schlaflied  singt: 
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O,  vric  sclig  kann  dcr  flicgcn, 

Dcm  dcr  Tod  den  Flugel  schwingt, 

Dass  an  blauer  Himmelsdecke 

Sterne  cr  wic  Blumen  pfliickt; 

Schlafc,  traumc,  flieg,  ich  weeke 

Bald  Dich  auf  und  bin  begltfckt! 

Hirtin,  ist  eingeschlafen. 

Schornsteinfeger: 

Nun,  Emilie,  ist  das  nicht  vundcr-vundcr-vundcrvoll? 

Schlafc,  traume,  flieg,  ich  weeke 

Bald  dich  auf  und  bin  beglUckt! 

Sie  ist  wirklich  eingeschlafen  . . . 

O  grosse  Macht  der  Menschenlieder!  Emilie!  Emilie! 

Hirtin,  vracht  auf: 

Du  volltest  mir  doch  einen  Rubinstcrn  schenken? 

Schornsteinfeger,  vorwurfevoll : 

Ich  habe  Dir  das  Menschenlied  gesungen,  Emilie. 

Hirtin: 

Es  war  sehr  niedlich  .  • . 

Schornsteinfeger,  crschreckt: 

Ein  Menschenlied,  Emilie! 

Hirtin: 

Ja  doch,  ja,  aber  kann  ich  mir  das  in  die  Ohren  stecken, 

an  die  Brust  heftcn?  Das  hattest  Du  mir  auf  dcr  Kom- 

mode  auch  vorsingen  konncn.  Dazu  brauchte  ich  mir 

meine  Jupons  nicht  zu  zcrrcisscn. 

Schornsteinfeger: 

Du  hast  keine  Religion,  Emilie !  Diese  Leichtfcrtigkcit 

ist  stindhaft.  Ich  sage  Dir,  Du  musst  • . . 

^Ein  Nachtwachterhorn  drohnt  ftirchterlich.5 
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Beide,  sinken  hin: 

O!  Hu!  Was  ist  das? 

Schornstcinfcgcr: 

Die  Strafe,  Emilie,  wehe,  wchc! 

Hirtin: 

Ach  Gott,  ach  Gott^  ich  wills  nicht  wicder  thun . . . 

£Pausc.5 

£Leicht:} 

Es  ist  schon  wieder  vorbei.  — Wir  wollen  abcr  nun  endlich 

weitcr.  Es  ist  wahrschcinlich  nur  hier  so  ungemiitlich. 

Komm,  nimm  mich  recht  fest.  Und  dann  leg  deinc 
Leiter  an  den  Mond. 

Schornsteinfeger: 
Dam  miissen  wir  erst  auf  den  Kirchturm. 

Hirtin: 

Ach  Gott,  schon  wieder  klcttcrn? 

Schornsteinfeger: 

Ja,  Emilie,  immcr  hoher,  immer  hoher !  Aber  am  Ende 

die  Seligkeit. 

Hirtin: 

Wcnn  es  nur  nicht  so  anstrcngend  ware.  Giebt  es  denn 

keinc  Seligkeit  ohne  klcttcrn? 

Schornsteinfeger: 

Nein,  Emilie,  die  Seligkeit  ist  immer  auf  der  hochstcn 

Sprosse,  und  nur  mit  Klettcrn  kommt  man  hinauf. 

Hirtin: 

Unbequeme  Einrichtung. 
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Schornsteinfeger: 

Ncin,  Emilie,  schon  und  herrlich!  Was  ware  das  Gluck, 

wenn  man  es  nicht  erklettern  musstc? 

Hirtin: 

Komfortabler. 

Schornsteinfeger: 

Psst!  Psst!  Nicht  solchc  Rcdcn!  Dcnke  an  dcnschrcck- 

lichen  Ton! 

£Singt:} 

Komm,  mein  Madchcn,  Tapferkeit! 

Hirtin: 

Ach,  der  Weg  ist  gar  zu  vcit! 

£Sic  gchcn  vorsichtig  den  Dachgrat  cntlang.} 

Schornsteinfeger: 

Setz  den  Fuss  mit  Vorsicht  hin ! 

Hirtin: 

Weh  mir,  dass  ich  schwindlig  bin! 

Schornsteinfeger: 

Denk,  am  Ende  glanzt  das  Gluck ! 

Hirtin: 

Ach,  ich  wollt,  es  ging  zurtfck ! 

Schorns  teinfegcr: 

Kiihn  ins  Weitc,  Schritt  fOr  Schritt! 

Hirtin: 

Ach,  mein  Schatz,  ich  komm  nicht  mit! 

Schornsteinfeger: 

Wappnc  Dich  mit  Tapferkeit, 
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Sieh,  cs  gcht  zur  Seligkeit, 

Du  und  ich,  o  Gliick,  zu  Zvreit. 

Hirtin: 

Ach,  ach,  ach,  mcin  Fuss  thut  weh! 

Wehe,  wehe,  ich  vcrgch! 
Welche  schrccklichc  Idee! 

Ich  kann  nicht  mehr !  Meine  Schuhc  sind  zu  eng.  Mcinc 

Sohlen  sind  zu  . .  Ich  vrerde  schwindlig.  Ich 

will  nach  Hause.  Ich  will  nach  Hause. 

Schornsteinfegcr,  fast  sie  fcst  an: 

Jetzt  gicbt  cs  kcin  ZurCick.  Und  wcnn  ich  Dich  tragen 
mtisste! 

£Hcbt  sic  auf.  Ein  Sturm  crhcbt  sich.  Er  schwankt.} 

Hirtin: 

Du  Mst.  Ich  falle.  Wir  fallen.  UmHimmcls  willen, 

was  ist  das  fClr  ein  Geblasc. 

Schornsteinfeger: 

Es  ist  schrecklich.  Ich  fiirchte,  wir  werden  hinunter- 

geworfen.  Ich  glaube,  die  Welt  geht  miter. 

Hirtin: 

Trag  mich  zunick!  Trag  mich  zuruck! 

Schornsteinfeger,  erschopft: 
Ich  kann  nicht.  Ich  kann  nicht. 

£Setzt  sich  rittlings  auf  den  Grat.5 

Hirtin: 

Ach,  ach,  ach,  nun  mflssen  wir  hier  sitzen  bis  ans  Ende 

dcr  Welt.  Du  schlechter  Kerl  aus  Pflaume!  Ach,  ach, 

wenn  ich  doch  Papa  gefolgt  ware.  Jetzt  konnte  ich 
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Frau  Dr.  Faun  scin!  Wirst  du  mich  zuriick 

bringen !  ? 

^Kratzt  ihn.5 

Schonstcinfcgcr: 

Au!  Au!  Mcinc  Augcn  sind  bittrc  Mandcln  und  sitzcn 
nicht  schr  fcst! 

Hirtin: 

Du  bist  selbcr  cine  bittrc  Mandcl!  Du  sitzt  sclbcr  nicht 

fcst. 

Schornstcinfcger: 

Ich  kann  nicht.  Dieses  Wehcn  ist  zu  stark. 

Hirtin: 

Also  miissen  wir  sterben!  Wcr  mir  das  prophczeit  hatte! 

Und  ich  konnte  jctzt  cine  anstandige  Frau  scin ! 

S  chornsteinfeger: 

Dieses  Wehen!  Kaum  halt  ich  mich!  Furchtbar!  Ich 

glaube,  es  ist  das  jftngste  Gericht  hcrcingcbrochen  fur 

alle  Figurcn  aus  dcr  Fabrik  Schulzc. 

Hirtin: 

Und  ich  muss  dabei  scin,  huhuhu,  ich,  die  ich  aus  der 

Berliner  KoniglichenPorzellanmanufaktur  bin,  huhuhu; 

ich  muss  mit  eincm  Pflaumenrtipel  zu  Grunde  gehn, 
huhuhu ! 

£Es  beginnt  in  faustdicken  Flocken  zu  schncien.5 
Was  ist  das?  Was  ist  das?  O  ...!...  ! 

^Heult  furchtbar.5 

S  chornsteinfeger: 

Ich  gehe  zu  Grunde!  Schicksal,  varum  lasst  du  mich 

nass  verden?  Das  crtrag  ich  nicht.  Ein  gcschlagcner 
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Soldat  flieh  ich  vor  dem  FUrchterlichsten:  der  Nassc, 

die  in  Form  von  RicsenbadescWammcn  vom  Himmel 

fallt,  cin  grausamcs  Mirakcl  und  Phanomen,  cine  dcut- 
liche  Stimmc  der  Schulzeschen  Gewaltcn:  Kehr  urn! 

Kommen  Sie,  Emilie!  Zwar  haben  Sie  mich  soeben 

durch  ein  Wort,  das  aus  Ihrem  Munde  doppelt  hasslich 

klang,  totlich  beleidigt,  und  ich  wurde  nur  Vcrgeltung 

iiben,  wenn  ich  Sie  hier  sitzen  liesse,  aber  Sie  sollen  es 

gerade  fiihlen,  wic  edelmiitig  ich  bin,  und  so  fordere 
ich  Sie  auf :  Setzen  Sie  sich  auf  meinen  Rflckcn.  Auf 

dicse  Weisc  verden  wir  dem  unerhortcn  Toben  der 

Strafgevalten  am  wenigsten  Flachc  bieten. 

£Lcgt  sich  auf  den  Bauch  und  kriechtim  folgenden  zum  Kamin 

zuriick.5 

Hirtin: 

O  mein  edelmCitiger  Freund !  Ich  nehmc  Ihren  Vor- 

schlag  an.  Vielleicht  retten  wir  uns  doch  noch  zurtick, 

ehe  die  Welt  hier  oben  untergcht. 

Schornsteinfeger,  beginnt  zu  rutschen: 

Er  hat  so  schon  begonnen 

Der  Traum  in  dieser  Nacht: 

Nun  ist  er  ganz  zerronncn, 

Und  ich  bin  aufgewacht. 

Ihr  Herz  ist  Porzellane 

Und  ganzlich  ausgebrannt: 

Ich  sag  Valet  dem  Wahne: 
Wir  sind  nicht  wahlverwandt. 

Hirtin: 

HOh,  mein  Rappe,  hCih,  o  weh, 
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Laufe,  laufe,  laufe! 

Weil  ich  hier  vor  Angst  vergeh 

Und  bcinah  crsaufc. 

Huh,  mein  Schvrarzchcn,  lauf  geschwind, 

Horc  auf  zu  scheltcn, 

Wcnn  wir  nicht  bald  zu  Hausc  sind, 

Werden  wir  uns  erkalten. 

£SickommenamKaminam  Der  Sturm  lasst  nach.  Nur  cinzclnc 

Flockcn  fallen.} 

Schornsteinfcger: 

Emilic !  Das  Bose  ist  vorbci !  Es  war  nur  cine  Priifiing. 

Lass  uns  noch  einmal  

Hirtin: 

Ich  glaube,  du  bist  .  .  . 

£Greift  sich  an  die  Stirne.5 

Gott  Lob  und  Dank,  dass  wir  vrieder  an  dem  Loche  sind, 

das  in  unserc  liebe  Heimat  fuhrt.  Seile  mich  an! 

Schornstcinfeger,  thut  es  und  lasst  sie  hinab: 

IchArmer!  Zuriick  indieEnge!  Blamiert  und  verzwei- 
fclt.  Nass  und  matschig! 

Zu  meinem  ererbten  Knackse  habe  ich  eincn  erworbenen ! 

OWelt!  OWelt!  O  Welt! 

Hirtin,  aus  dem  Kamin: 

Lass  mich  doch  nicht  hier  im  Finstern  baumeln! 

v  Schornsteinfeger,  hebt  verzweifelt  die  Arme: 

Ich  bin  eine  tragische  Figur. 

^Kriecht  in  den  Kamin.5 

Der  Vorhang  fallt. 
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DRITTER  AUFZUG. 

Scene  wie  im  ersten  Akt. 

Faun  und  Pagode  allein. 

Pagode  singt: 

O  wche,  vreh  mir  armen  Mann, 

Der  nun  vor  Vaterschmerzen 

Nie  wieder  nicken  kann. 

Ich  sah  mich  um, 

Im  Kreis  herum, 

Die  leerc  Leere  hohnte  stumm: 

Das  traute  Familienleben 

Das  ist  nun  ganz  vorbei. 
Da  blieb  vor  Gram  und  Schrecken 

Der  Nickezapfen  stecken, 

Da  ging  der  Mechanismus, 
Der  Zweck  meines  Lebens  entzwei. 

^Starrt  vor  sich  hin.5 

Und  Sie,  Herr  Doktor,  sind  nicht  ohne  Schuld  daran. 

Faun: 

Aber,  verehrtester  Schvriegerpapa!  Ich  begreife  Ihrcn 

Schmerz  ja  sehr  wohl,  aber  nur  Ihre  Leidenschaftlichkcit 

ist  Schuld  daran,  dass  Ihr  berilhmter  Nickezapfen  kaput 

gegangen  ist.  Wie  kann  man  sich  iiber  die  Mondschein- 

Promenadc  eines  jungen  Madchens  auch  so  auftegeiu 

Pagode: 
Sie  hatten  mich  aufVccken  m (is sen. 
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Faun: 

Ach,  Sic  sind  kein  Diplomat,  kein  Folitiker.  Hattc  ich 

Sic  aufgcweckt,  naja,  dann  ware  das  Fraulein  Tochtcr 

allerdings  nicht  spazieren  gegangen,  aber  wir  stiinden 

vie  vorher  und  waren  nicht  weiter.  Das  widcrspricht 

jeder  gesunden  Dramatik.  Und  dann:  Lassen  Sie  sich 

von  mir  belehren.  Jugend  muss  sich  die  Horner  ablauftn. 

Pagode: 

Ach,  das  konnen  Sic  sagen,  aber  meine  Tochter  hat 

doch  gar  keine  Horner! 

Faun: 

Dann  hat  sie  was  andercs,  das  sie  sich  ablauft,  hm, 

z.  B.  die  romantischen  Geftihle.  Wisscn  Sie,  in  meinen 

Jahrcn  und  mit  meinen  Erfahrungen,  da  macht  man  sich 

aus  dicsen  Sentiments  nicht  viel,  im  Gcgentcil. 

Pagode: 
Aber  die  Schande,  die  Schandc! 

Faun: 

Ganz  auf  meincr  Seite  und  ich,  hehe,  wcrde  sie  zu  cr- 

tragen  wissen,  Verehrtester.  Ich  findc  es  geradezu  nicd- 
lich. 

Pagode: 

Nein!  Nein!  Eine  durchgegangenc  Tochter,  eine  mit 

einem  elenden  Kerl  durchgegangenc  Tochter! 
Faun: 

Was  diescn  Kerl  bctrifft,  so  uberschatzen  Sie  ihn;  er 

ist  durchaus  harmlos.  Ich  kennc  das  Pflaumerne. 

Pagode: 

Ach !  Ich  werdc  mein  Dascin  beschliessen,  ohne  dass  meine 214 



Augcn  sic  wiedersehen.  Ich  werde  mich  nic  mchr  wie- 

dcr  repariercn  lassen;  dcnn  cin  gcbrochenes  Vatcrherz 

ist  irreparabel,  vom  Nickczapfen  ganz  abgesehen.  Ich 
werde.  .  . 

Faun: 

Sic  werden  sehen,  wie  die  Klcinc  sehr  bald  wieder  zuruck- 

kehrenwird, — nuteinpaarrcizendenSchonheitsfleckchen 

vielleicht,  abcr  im  Ucbrigcn  erfreulich  fortgeschrittcn! 

Gcben  Sic  sich  Ihrcm  Schmcrz  nicht  in  Monologen  hin, 

die  nicht  nur  vcraltet  sind,  sondcrn  auch  im  Fortgang 

des  StUckcs  nur  auf haltcn.  Sic  spielen  doch  in  kcinem 

Traucrspicl. 

Pagodc: 
Ach!  Ach!  Ach! 

Faun: 

Pst,  horen  Sic  nichts! 

Pagode: 
Was  soil  ich  horcn? 

Faun: 

Da  .  .  durch  den  Kamin? 

Pagodc: 
Solltc  cs  wirklich? 

Faun: 

Abcr  ich  bitte  Sie,  was  dcnn?  Mit  der  Romantik  kommt 

man  nicht  wcit,  das  langt  geradc  bis  ans  Dach.  Porzcl- 
lan  und  Pflaume,  mcin  Gott,  wic  will  das,  wic  soil  das 

wcit  hinaus  in  die  Welt!  Aufgcpasst! 

£Kleine  Pause,  wahrend  der  die  OfcnthOre  aufgcht;  zuerst  tritt 

der  Schornsteinfeger  heraus,  hilft  der  Hirtin.   Beidc  bleiben 
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sehr  beschamt,  nicdcrgcschlagcn  und  schuchtern  an  dcr  Thurc 

stehcn,  die  dcr  Schornsteinfegcr  langsam  schliesst.  Keines  sieht 

rich  um,  den  Blick  zu  Boden  geschlagen.^ 

Faun: 

Hehe!  N' Abend  die  Hcrrschaften.  Nettcr  kleiner 

Spazicrgang  gewesen? 

Schornsteinf  cger,  will  sich  umdrehen,  unterdruckt  seinen 
Zorn. 

Pagode: 

O,  o,  o ! 

Hirtin,  macht  eine  Bcwcgung  zu  ihm  hin,  blickt  scheu  zum 

Pagoden  hin: 

Papa! 

Pagode: 
Nichtzunah!  Verworfenc!  Schamlose!  O,  was  hast  du 

mir  angethan!  Der  Tod  kann  nicht  schlimmer  sein! 

Schornsteinfeger: 

Wcnn  Du  doch  geplatzt  warest,  altes  Uebel ! 

Hirtin: 

Papa! 

£Wicder  cincn  Schritt  naher,  Hande  vor  dem  Gcsicht.} 

Faun: 

Ja  schen  Sic,  Verchrteste,  jctzt  machen  Sic  »Papa,  Papa* 

und  wisscn  nicht  aus,  noch  cin,  Abcr  beruhigen  Sic 

sich,  dcr  Schrcck  hat  den  altcn  Herrn  wohl  etwas  mit- 

genommen  und  ihm  cinen  kleinen  Knax  versctzL  • . 

Hirtin,  blickt  zum  Pagoden. 
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Faun: 

Jawohl,  cincn  Knax.  Bclicben  Sie  nicht  zu  bcmcrkcn, 

dass  das,  was  Ihrcm  Hcrm  Vatcr  vorhcr  so  trcflFlich 

stand,  das  Wackeln  des  Kopfcs  mcinc  ich,  aus  und 
futsch  ist? 

Hirtin,  Schornstcinfcgcr,  gleichzeitig: 

Was?  £r  kann  nicht  mchr  »Ja«  machen? 

£Sie  bcwcgcn  beide  die  Kopfc  in  dieser  Weisc.) 

Faun: 

Ei  freilich.  Er  kann  nicht  mchr  »Ja«  machcn. 

Pagode: 

Mcinc  Wtirde,  mcin  Talent,  mcinc  Stcllung  —  Alles, 

Allcs  ist  hin:  Ich  kann  nicht  mchr  »Jac  machcn.  O, 

Tochtcr,  wohin  hast  Du  es  mit  mir  gebrachti 

Hir  tin,  eilt  auf  ihn  zu,  stiirzt  sich  ihm  zu  Ftissen,  weinend: 

Tcurcr  Papa!  Mcin  lieber  Papa !  Ich  will  es  gewiss  nie 
wicder  thun!  Nie!  nie!  nie! 

Faun: 

Hehehe! 

Schornstcinfcgcr: 
Scheusal! 

(Wendet  sich  zornig  zum  Faun.} 

Faun: 

Echauffiercn  Sie  sich  nicht!  Erzahlen  Sie  doch,  wie 

war's  denn  in  der  Welt?  und  was  that sichs  mit  den  Ge- 

fiihlcn,  he?  Faulcr  Zauber,  was?  Hab'  ich's  Ihnen 

nicht  immer  gesagt?  Ich  kenne  die  Wcibcr!  Die  Ge- 
ffihlc  sind  fix  da,  aber  man  darf  nicht  darauf  reinf alien. 
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Schornstcinfcgcr: 

Ach  ja! 

Faun: 

Schcn  Sic!  Schen  Sic,  Sic  gcbcn  mix  Reditu 

Schornstcinfcgcr: 

Sic  hat  kcin  Hen,  ich  liebe  sic,  abcr  sic  hat  kein 

Hcrz. 

Faun: 

Ach ,  Sic  haben  cs  nur  auf  dcr  falschcn  Stdlc  gesucht, 
Tcurcn 

Schornstcinfcgcr: 

Sic  hat  kcin  Hcrz. 

Pagodc,  zur  Hirtin,  die  immcr  noch  veinend  vor  ihm  licgt: 

Stch  auf,  mcinc  Tochtcr! 

Hirtin,  springt  auf: 

Ach,  Du  verzeihst  meincn  untiberlcgtcn  Schritt?  O  da 

guter  Papa!  Ach,  venn  ich  Dir  allcs  crzahlcn  wfirdc, 

was  ich  crlcbt  habc,  o,  —  fbrchtcrlichc  Dingc 

Faun: 

Sic  machen  uns  ncugicrig,  AllcrschSnstc 

Hirtin: 

O  spatcr,  spatcr  cinmal,  Herr  Doktor! 

Faun,  zum  Schornstcinfcgcr: 

Schcn  Sic:  Hcrr  Doktor  hat  sic  gesagt!  schcn  Sic! 

Hirtin: 

Ich  bin  noch  zu  angegrificn. 

Pagodc: 

O  Gott,  o  Gott,  was  trerden  das  fQr  Dingc  gevesen 
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sein.  Dcin  Exterieur  ist  von  dcr  Art,  dass  ich,  so  schver 

es  mir  wird,  den  Kopf  schtitteln  muss. 

(Thm  cs.5 

Hirtin: 

Er  schtittelt  den  Kopf,  o  Wunder! 

Pagode: 

Ja,  und  Du  hast  das  bewirkt,  ich  muss  aber  sagen:  Lei- 
der,  leider. 

(Schtittelt  vieder  den  Kopf.) 

Hirtin: 

Ich  veiss  nicht,  was  Sie  meincn,  Papa,  aber  ich  kann 

Sie  versichern,  es  ist  nicht  das,  was  Sie  meinen;  schon 

deshalb  nicht,  veil  das  ganze  Publikum  alles  mit  an- 

gesehen  hat. 

Pagode: 

Das,  mein  liebes  Kind,  vermag  mich  nicht  zu  trdsten, 

denn  das  Publikum  ist  heutzutage  im  Theater  gevbhnt, 

Dinge  mit  anzusehen,  tibcr  die  ein  ehrsamer  Pagode 

nicht  nur  den  Kopf,  sondern  sich  selber  schtttteln 
mtisste. 

Faun,  lacht  meckernd. 

Pagode: 

Was  ist  Ihnen,  lieber  Schwiegersohn? 

Faun: 

Ich  muss  fiber  diesen  Monsieur  Pflaume  lachen. 

(Lacht  vieder.) 

Sehen  sie  bloss,  vie  er  dasteht:  Das  Herz  ist  ihm  in  die 
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Pflanmcnhoscn  gefallen,  dem  Idealisten.  Ich  glaube,  er 
filhlt  rich  cin  bisschen  belammcrt. 

(Meckert  wicdcr.} 

Schornsteinfeger: 

Sie  sind  cin  Cjmikcr ! !  Ich  wurdc  Sic  vcrhaucn,  ware 

mir  nicht  so  clcnd  zu  Mute  und  sahe  ich  nicht  cin,  dass 

Sic  Rccht  habcn. 

Faun: 

Vortrefflich,  vortrefflich!  Sic  konnen  noch  cinmal  glQck- 

lich  verden,  mcin  Sohn,  nur  mQssen  Sic  das  Einc 

bchcrzigcn:  Gcbcn  Sic  rich  nicht  mit  Porzcllan  ab! 

Porzcllan  ist  cin  aristokratischcs  Backwcrk,  und  allcs 

Aristokratische  hat  cine  angcborenc  Aversion  gcgen 
Sentimentalitat.  Wollen  Sie  Ihre  Licbe  durchaus  an 

etwas  Zerbrechliches  hangen ,  so  wahlcn  sie  SteinguL 

Das  ist  derber,  volkstGmlicher,  poroser  und,  wic  aile 

Marktwarc ,  zur  Sentimentalitat  geneigt.  Geftihle  sind 

Air  den  Pdbel,  fiir  uns  andere  ist  der  Genuss. 

Schornsteinfeger: 
Sie  sind  cin  Halunke! 

Faun,  meckert: 

Vortrcfflich,  vortrcfflich!  Schimpfen  Sie!  Schimpfen 

ist  das  Ventil  des  Pdbels,  und  Sie  glauben  gar  nicht, 

welch  cine  Gcnugthuung  cs  unsereinem  gcirahrt, 

schimpfenden  Pobcl  anzuhbren. 

Schornsteinfeger: 

Wic?  Sie  vcrhShnen  mich  noch?  Sie  bringen  es  Gber 

das  Herz,  einen  armen  Unglticklichen  zu  verhShnen? 

Kann  es  eine  solche  Geftihllosigkeit  gcben?  Ist  cs  mog- 
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lich,  dass  Wesen  existieren,  die  statt  Mitlcid  Holm 

empfinden? 

Faun: 

Es  ist  moglich,  junger  Mann,  und  ich  rate  Ihnen,  dicscr 

Frage  auf  den  Grand  zu  gehen.  Viellcicht  ist  das  Gltick 

Ihnen  gtinstig  und  Sie  entdecken  das  System,  in  das 

die  Sadie  zu  bringen  ware.  Dann,  teure  Pflaumc,  verden 

Sie  sehr  zufrieden  sein;  vorher  aber  empfehle  ich 

Ihnen,  ein  Verhaltnis  mit  der  dicken  blauen  Kochin 

aus  Steingut  anzukniipfen,  die  unten  beim  Portier  vohnt. 

Dieses  vortreflFliche  Madchen  ist  vie  ffir  Sie  geschafFcn: 

robust  und  gemiitvoll ,  vicl  Masse  und  wenig  Glasur, 

kurz  etwas,  das  man  mit  Erfolg  idealisieren  kann. 

Schornsteinfeger,  zittert  vor  Wilt: 

Das  ertrage  ich  nicht ! ! 

Was  auch  geschehen  mag:  Ich  bringe  Sie  urn! 

(Geht  mit  drohend  erhobenen  Fausten  auf  den  Faun  los.5 

Hirtin,  stellt  sich  vor  dem  Faun  auf: 

Wagen  Sie  es  nicht,  Sie  Proletarier,  meinem  Brautigam 

etwas  zu  thun!  Ich  verde  so  schreien,  dass  die  ganze 
Familie  Lehman  aufwacht. 

Schornsteinfeger,  lasst  die  Arme  sinken: 
Wenn  es  so  steht  .... 

Ihr  Brautigam  !  !  —  ...  Was  hilft  Rache ,  venn  die 

Welt  an  sich  so  gemein  ist.  .  ?  .  !  . 
Faun: 

Bravo,  Sie  sind  auf  dem  rechten  Wege !  Die  Welt  an  sich ! 

Sehen  Sie:  Darauf  kommt  es  an,  das  einzusehen:  Die 

Welt  an  sich!  Das  ist  ein  Wort,  beruhigend  vie  Mor- 
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phium  und  Ghloralhydrat,  und  das  soiiten  Sic  rich  in 

Kern  und  Pflaumc  saugen. 

Dann  vcrdcn  sic  hoch  Qber  uns  elenden  LGsdingen 

schwcbcn  und  mit  ihrem  Madchen  aus  Steingut  so 

glticklich  sein,  dass  Sic  vor  Seligkeit  Pflaumenmus 
schwitzcn  vcrdcn. 

Pagode,  im  Ton  hochstcr  Bewunderung: 

Sie  sind  cin  Pflaumenrtipelkenner,  tcurcr  Schwieger- 
sohn. 

Hirtin: 

Ach,  liebsterHcrr  Doktor,  dass  ich  Ihren  starken  Geist 

nicht  glcich  erkannt  habc  .  .  . 

Faun: 

Das,  mein  holdcs  Porzellanchen,  war  ganz  gut.  Kleinc 

Madchen  verdcn  erst  dann  reif  und  sOss,  wcnn  sie  die 

Sehnsucht  abgebtisst  haben,  die  cin  Erbteil  des  veib- 
lichen  Geschlechts  ist,  aber  ftir  dicEhe  nicht  besonden 

geschatzt  wird. 

Schornsteinf  egcr: 
Pfai  !  Pfoi  ! 

Faun: 

Zur  Gesundhcit,  Pflaumc! 

Schornsteinf egcr,  argerlich: 

Ich  habe  nicht  geniesti 
Faun: 

Die  Moral  niest  Pfui,  Herr  Moralist,  denn  die  Moral 

ist  dcr  Schnupfen  der  Seele. 

Pagode: 

Ein  ausgezeichnetes  Apcr^u. 
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Hirtin: 

Sie  sind  unendlich  geistreich,  licber  Hcrr  Doktor,  ich 

ffcrchte  nur,  ich  vcrdc  nicht  genug  Esprit  ftir  Sie  habcn. 

Faun: 

Je  vcnigcr,  mcin  Schneckchen,  urn  so  besscr.  Komm' 
her,  kleines,  holdes  Klick-Klack-Klinchen,  ich  muss 

dich  kQssen  und  umarmcn,  und  soli  tc  Lchmanns  Bticher- 

gestell  dartiber  cinf alien. 

Hirtin,  geht  auf  ihn  zu;  der  Faun  umarmt  und  kttsst  sie. 

Pag  ode,  gertihrt  und  vtirdig: 

Ich  segne  Euch,  meine  teuren  Kinder,  sachsbch  und 

chinesisch,  aus  dem  gerOhrten  Herzen  eines  glCicklichen 

Vaters  heraus,  der  sclig  dartiber  ist,  eine  anstandige 

Partie  geschaffen  zu  haben. 

Schornsteinfeger,  dtister  und  resigniert: 

Mcin  Herz  ist  entzwei,  alle  meine  Pflaumen  schrumpfen, 

mir  bleibt  nichts  Qbrig,  als  mich  in  die  Ecke  zu  lehnen, 

damit  mich  morgen  frtih  Lehmanns  Pauline  auf  den 

Kchricht  fegt. 

(Lehnt  sich  steif  in  die  Ecke:) 

Faun: 

Sie  sind  ein  verschmitzter  jungerMann.  Auf  diese  Weise 

verden  Sie  am  sichersten  in  die  Steingutarme  Ihrer 

blauen  K5chin  gelangen,  denn,  was  in  der  ersten  Etage 

ausgefegt  wird,  kommt  in  die  Portierloge. 
Das  ist  der  Lauf  der  Welt. 

Pagode: 

Ja,  das  ist  der  Lauf  der  Welt,  und  auf  dieses  schdne 



Thema  vollen  wit  tin  nettes  Schluss-Quartcttchcn 

singcn,  warn  Sic  nichtt  dagegen  habcn. 

Faun: 

Einvcrstandcn,  licbcr  Schwiegerpapa,  einverstandcn! 

Hirtin: 

Mit  Vergntigen,  mon  pere. 

Pagodc,  zHm  Schornstcinfeger  : 

Und  Sic,  Mann  in  dcr  Eckc? 

Schornstcinfeger: 

Ich  bin  das  traurigc  Echo. 

Pagodc: 
Also: 

Das  ist  dcr  Lauf  dcr  Wdt: 

Was  hohcr  stcigt,  als  ihm  gczicmt, 
Das  umsomchr  herunter  fallt 

Das  ist  dcr  Lauf  dcr  Welt. 

Faun: 

Das  ist .  .  . 

Hirtin: 

Dcr  Lauf .  .  . 

Schornstcinfeger: 

Dcr  Welt. 

Faun: 

Das  ist  dcr  Lauf  dcr  Welt: 

Hcrr  Pflaume  Ichnt  im  Eck'9  indes 
Der  Faun  die  Braut  im  Armc  halt. 

Das  ist  dcr  Lauf  der  Welt. 
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Pagodc: 
Das  ist  .  . 

Hirtin: 

Der  Lauf  .  .  . 

Schornstcinfcgcr: 

Dcr  Welt. 

Hirtin: 

Das  ist  dcr  Lauf  dcr  Welt: 

Vom  Dach  kehrt  zur  Kommode  zuriick, 

Was  auf  Erziehung  halt. 

Das  ist  der  Lauf  der  Welt. 

Pagode: 
Das  ist  .  •  • 

Faun: 

Der  Lauf  •  .  . 

Schornsteinfeger: 
Dcr  Welt. 

Das  ist  der  Lauf  der  Welt: 

Ist  man  ein  armer  Pflaumenmann, 

So  traumt  man  gern  die  Sterne  an 

Und  wird  ins  Eck'  gestellt, 
Wenn  man  nur  traumen  kann. 

Das  ist  dcr  Lauf  dcr  Welt. 

Faun,  mit  erhobenem  Zeigefingcr: 

Wenn  man  nur  traumen  kann. 

Pagode,  beide  Zeigefinger  erhoben: 

Nehmt  Euch  ein  Beispiel  dranl 



Hirtin,  mit  crhobcnem  Zcigcfingcn 

Und  fangt,  vcnn  Ihr  vcrliebt,  die  Sache  anders  an. 
Allc: 

Das  ist  dcr  Lauf  dcr  Welt! 

Vorhang. 

Das 

waren  die  letzten  Worte 

des  ̂ Trianon-Theaters  / 

ktinstlerische  Leitung 

Otto  Julius  Bierbaunue 
Das 

ist  der  Lauf 

der  Welt. 
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Hicr 

ist  cine  Premifcren-Besucherin 

aufs  ausserste  ungehalten 
dariibcr, 

dass  man  es  gewagt  hat, 
ihr 

cine  Kindcrkomodie 

vorzuspiclcn. 



Hicr 

bcgicbt  sich  die  Muse  der 
Lebenden  Lieder 

fest  entschlossen, 

den  Afteigeist 
des 

Lyrischen  Theaters 
fiir  immer 

zu  vertreiben, 

wieder 

an  ihr  siisses  Werk. 
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VIER  FREUNDESBRIEFE. 

MTTGETEILT  UND  EINGELEITET  VON  HANS  VON 

MULLER. 

!M  25.  Juni  dieses  Jahres  werden  es  achtzig 

Jahre,  dass  E.  T.  A.  Hoffmann  starb,  und  es 

wird  Zeit,  dass  er  nun  auch  in  Deutschland 

erns  t  genommen  wird,  so  weit  er  erns  t  zu  neh- 
men  ist.  Ein  wesentlicher  Schritt  dazu  war 

/j  es,  dass  Eduard  Grisebach  uns  eine  Ausgabe 

seiner  Dichtungen  schenkte,  die,  vie  man  es  bei  seinen  Publi- 

karionen  gevohnt  ist,  korrektcr,  reichhaltiger,  (ibersichtlicher 

und  —  billiger  ist  als  alle  ihre  Vorgangerinnen.  Aber  dabei 

ddrfen  wir  nicht  stehen  bleiben.  Bei  Hoffmann  liegen  die 

Verhaltnisse  so  eigenttfmlich,  dass  eine  Gesamtausgabe  seiner 

Dichtungen  nicht  das  einzige  und  vielleicht  nicht  einmal  das 

beste  Mittel  ist,  ihn  kennen  zu  lernen. 

Hoffmann  war  eine  spccifisch  ktinstlerische  Personlichkeit;  jedes 

Billet  von  seiner  Hand ,  jede  Anekdote  Ober  ihn  bezeugt  das ; 

aber  er  hat  seltsamerweise  nicht  ein  einziges  grosseres  Werk 

von  Bedeutung  hinterlassen.  Er  dilettierte  ein  Menschenalter 

hindurch  in  alien  Ktinsten;  schliesslich  gelang  es  ihm,  in  einer, 

der  Dichtung,  die  Meisterschaft  zu  erreichen,  doch  er  starb,  als 

er  nun  sein  erstes  grosses  Werk  vollenden  wollte.  Seine  Zeich- 

nungen  sind  durchveg  dilettantisch  —  mit  einzelnen  glticklichen 

Wflrfcn,  vie  sie  auch  dem  Dilettanten  gelingen  — ,  seine 

Musik  wird  im  ganzen  auch  nicht  von  hohem  Range  sein,  und 

seine  bekannten  Geschichten  hat  er  selber  nicht  ernst  genommen. 
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Sie  sind  nicht  aus  stromender  Ftille  gedichtct,  sondern  mit  gc- 

schickter  Technik  verfertigt  fiir  cin  Tagcspublikum,  das  bald 

anmutig  unterhalten,  bald  in  angenchmcs  Gruseln  vcrsctzt  wcr- 

dcn  wolltc.  Fiir  beide  Arten  Erzahlungcn  hat  cr  scincn  Lohn 

dahin ;  die  Zeitgenossen  haben  sie  verschlungen,  und  Ellinger  und 

Grisebach  haben  ihrem  Verfasser  die  Leichenrede  gehalten.  Was 

von  scincn  fertig  gevordenen  Sachen  den  Kunstfreund  inter  essicrt, 

sind  zvei  kleine  Gruppen  von  Dichtungen,  bei  denen  Hoffmann 

nicht  an  das  Publikum  der  Leihbibliotheken  gedacht  hat:  einer- 
seits  die  musikalischen  Fantasien  seiner  Frtihzeit,  der  Ritter  Gluck, 

der  Don  Juan;  andererseits  drei  erstaunlich  freie,  ktfhne  Marchem 

der  Goldene  Topf,  Klein  Zaches,  die  Prinzessin  Brambilla.  Aber 

selbst  diese  Dichtungen  varen,  soweit  wir  vermuten  konncn, 

in  den  Schatten  gestellt  von  den  beiden  Bekenntnisromanen, 

mit  denen  er  sich  in  den  letzten  Jahren  trug:  der  F ragmen- 

tarischen  Biographie  des  Kapellmeisters  Johannes 

Kreisler  —  einer  Selbstdarstellung,  wic  sie nur  venigen grossen 

Dichtern  einmal  im  Leben  gelungen  ist  —  und  Jacobus 

Schnellpfeffers  Flittcrwochen  vor  der  Hochzeit. 

FOr  den  Schnellpfefier  sind  nur  einzelne  Notizen  nieder- 

gcschricbcn,  von  der  Kreislerbiographie  nur  zvei  Drittcl  des 

Testes.  Es  sind  siebzehn  Fragmcnte,  die  in  buntem  Durcb- 

einander  in  cin  relativ  uninteressantes  Buch,  die  Lcbens-An- 

sichten  des  Katers  Murr,  hineingestreut  sind;  das  letzte  Drittcl, 

das  nicht  nur  die  halbe  Vorgeschichte  und  den  Schluss  der  Hand- 

lung,  sondern  auch  den  Schltissel  ftir  die  Anordnung  der  Frag- 

mente  bringen  sollte,  ist  nicht  mchr  gcschricbcn.  Der  Erfolg 

ist,  dass  niemand  den  Gang  der  Handlung  versteht  und  dass, 

vie  bei  Nietzsche,  gerade  aus  dem  reifsten  und  sichersten  Wcrk 

auf  das  Sinkcn  der  Kraft  gcschlossen  vird;  vie  der  Antichrist, 
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vie  der  Ecce  homo  vom  Chloralhydrat,  so  soil  die  Kreisler- 

biographic  vom  Alkohol  eingegeben  sein. 

Bei  dieser  Lage  der  Dinge  ergeben  sich  dem  Freunde  Hoffmanns 

zunachst  zwei Aufgaben :  das  Hauptwerk  ist  in  einer  Form  heraus- 

zugebcn,  in  der  es  nicht  ein  emsiges  Studium  verlangt,  sondern 

sich  schon  beim  ersten  Lesen  erschliesst;  ferner  sind  alle  die- 

jenigen  Zeugnissc  tiber  Hoffmanns  Persdnlichkeit  und  Lcbcn 

iu  sammcln,  die  ausserhalb  seiner  Werke  liegen. 

Demgemass  mochten  vir  am  25.  Juni  —  falls  sich  namlich 

rechtzcitig  ein  Verleger  meldet,  der  die  Kosten  einer  sehr  guten 

Ausstattung  nicht  scheut*  —  die  siebzehn  Kreislerfragmente 

vorlegen,  flbersichtlich,  aber  mit  pietatvoll  schonender  Hand 

geordnet.  Von  den  ffinf  kleineren  Kompositioncn,  deren  Hoff- 

mann darin  Erwahming  thut,  konnten  drei,  von  seiner  Mis 5 a 

in  D  das  besonders  gelungene  Agnus  dei  bcigeftigt  verden;  ferner 

vfirden  wir,  urn  das  Bild  Kreislers  nach  Mdglichkeit  zu  crganzcn , 

die  zwblf  Kretsleriana  aus  den  Phantasiestticken  und  ein  un- 

gedrucktes  grdsseres  Fragment  aus  Hoffmanns  Nachlass  anhangen. 

—  Sodann  bieten  wir  das  biographische  Material  in  zwei 

Banden  dar.  Der  erstc  wird  Hoffmanns  Briefwechsel  **  und  Aus- 

ziige  aus  seinen  TagebOchern  enthalten.  Der  zvcitc  bringt  im 

vesentlichen  Nachrichten  anderer  fiber  Hoffmann,  namentlich 

*  Meine  Adresse  ist:  Berlin  NW  7,  Dorotheenstrasse  65. 

**  Bisher  waren  —  an  zwanzig  verschiedenen  Stellen  —  146 
Briefe  verSffentlicht  £mit  Einschluss  von  4  Briefen  an  HofF- 
mann^  » Wlr  stellen  diese  zum  ersten  Male  zusammen,  berichtigen 

und  erganzen  den  grosseren  Teil  der  Texte  nach  den  Originalen 
oder  alten  Abschriften  und  ftigen  77  vollig  ungedruckte  Stflcke 
hinzu  ̂ darunter  16  Briefe  an  Hoffmann}.  Benutzt  sind  die 

Nachlasse  von  Hitzig  und  Julia  Marc,  das  Verlagsarchiv  von 

Breitkopf  &  Hartel  und  zehn  Sammlungen. 



die  Erinncrungcn  seiner  intimen  Freunde  Hippel,  Holbein  und 

Speyer,  welche  die  bisher  massgebend  gcwesenen  Mitteilungea 

von  Hitzig,  Kunz  und  Rochiitz  nicht  nur  erganzen,  sondern  mehr- 

fach  auch  berichtigen;  ferner  die  Stammreihe  der  Bagienski- 

Hoffmann  von  1 540  bis  auf  unseren  Dichter  £auf  Grund  der 

Fcststellungen  des  Hauptmanns  Theodor  Hoffmann)  und  anderes; 

beigegebcn  werdcn  unedierte  Portrats  von  Hippel  und  Julia. 

Aus  beiden  Banden  vird  sich  ausser  anderen  Ueberraschungen 

ein  Bild  von  Hoffmanns  Verkehr  ergeben,  das  von  dem  bis- 

herigen  erheblich  abweicht.  Dass  nicht  Hitzig,  sondern  Dement 

ihm  in  den  letzten  Jahren  am  nachs  ten  stand,  ist  schon  von  EUinger 

und  mit  besonderem  Nachdruck  von  Grisebach  ausgesprochen; 

dass  er  aber  in  jener  Zeit  nicht  mehr  mit  dem  aufgeblasenen  Herrn 

Kunz,  sondern  mit  Juliens  Vetter  Fricdrich  Speyer  in  Bamberg 

korrespondierte  und  dass  sein  bester  Leipziger  Freund  nicht  der 

glatte  Hofirat  Rochiitz,  sondern  der  herzliche  Adolf  Wagner,  der 

Freund  Tiecks  und  Fouques,  war,  das  ist  vohl  neu.  — Wir  geben 

im  folgenden  vier  Proben  aus  unserem  ersten  Bande.  Der  Brief  an 

Speyer  £an  zveiter  Stelle)  kann  in  seiner  allgemeinen  Bedeutung 

ftir  Hoffmanns  Biographie  und  Charakteristik  kaum  iiberschatzt 

werden,  wahrcnd  der  herzgewinnende  Ton  des  Briefs  an  Wagner 

und  der  kameradschaftliche  der  beiden  Einladungsbillets  an 

Devrient  zeigen,  vie  nahe  Hoffmann  jedem  dieser  Freunde  stand.* 

*  Aus  dem  Bricfe  an  Speyer  hat  Hitzig  i8zj  zvei  Satzc  ver- 
dfFentlicht,  aber  ohnc  Adressatenund  Datum  des  Briefs  zu  nennen; 

die  Zeichnung  am  Schlusse  des  ersten  Billets  an  Devrient  ja- 
mais im  Besitz  des  Herrn  Geibel)  ist  1887  mit  ungenauer  In- 

haltsangabe  des  Textes  in  Konneckes  Bilderatlas  reproducicrt 
und  daraus  ofters  wicderholt.  —  Das  als  Ueberschrift  ver- 

wendete  Faksimile  ̂ Hoffmanns  Name  mit  einem  Komma  da- 
hint  er,  aus  der  Ueberschrift  seines  Verlagsvertrages  mit  Kunz) 
verdanke  ich  der  Gflte  des  Herrn  Max  Brockhaus  in  Leipzig. 
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An  Dr.  Adolf  Wagner. 

(Im  Besitz  des  Hcrm  Carl  Geibel  in  Leipzig.} 

Berlin  am  Tage  der  heil :  Katharina  [2  5 . 1 1 .]  des  Jahrcs  1 8 1 7 

Der  Zauberer,  liebster  Alf!  ist  wirklich  bey  mir  gewesen  und 

zwar  im  Zwielicht,  es  wurde  aber  gleich  Licht  angestekt  und 

Thee  getmnken.  Sey  es  indessen  nun,  dass  ich  spitzbemtizt  und 

in  magischen  Biichern  lesend,  ihm  als  ein  starkerer  Zauberer 

erschien  oder  dass  das  addoucirende  Prinzip  des  Thees  der- 

gleichen  nicht  aufkommen  licss  £er  nahm  viel  Milch}  —  kurz!  — 
er  dachte  nicht  daran  die  Teufelskiinste  zu  tiben,  wie  er  es  vielleicht 

auf  Ihren  Anlass  im  Schilde  ftihrte,sondern  erzahlte  bloss,  vie  bey 

der  Fraulein  Thcrcse  aus  dem  Winkel  Bottcher  eingeschlafen 

und  Oehlenschlager  £der  hier  mein  recht  herzlieber  Frcund  ge- 

worden}  steif  und  zeremonios  gewesen,  welches  beides  ich  sehr 

gut  begreife  oder  vielmehr  ganz  naturlich  finde.  —  Warum 

kommen  Sie  denn  nicht  einmahl  her?  —  Auf  jeden  Fall  wiird' 
Ihnenwohlseyn,  da  Sie  in  Hitzigs  einsamerWohnung  sich  jeden 

Augenblick  ausserhalb  Berlin  versetzen  mid  dann  bey  mir  in 

der  schonsten  Gegend  der  Residenz  wieder  im  vollen  Sinn  des 

Worts  in  Berlin  seyn  konten.  —  Ueberhaupt!  —  Sie  wiirdcn 

es  machen  wie  wir  hier  alle,  d.  h.  ganz  leben  vie  es  Ihnen  in 

den  Sinn  kamc,  welches  man  hier  zu  thun  vermag  ohne  alle 

Miihe  und  Stoning.  —  Vor  einiger  Zeit  war  die  gutc  Mttller 

hier,  die  ich  fiber  Alles  ehre  und  lieb  habe.  Es  war  mir  angc- 

nehm,  dass  gerade  Undine  gegeben  wurde.  Es  war  die  lezte 

Oper  in  dem  Hause,  welches  den  dritten  Tag  darauf  herunter- 

brannte.  Sie  wird  Ihnen,  soil  ten  Sie  sie  in  Leipzig  sprechen, 

doch  manches  von  der  Darstellung  sagen,  unerachtet  bey  dem 
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Zauber  der  Dckorationcn  und  auch  wohl  bey  dem  rastlosen 

Forts chrcitcn  der  Handlung  und  den  grossen  musikalischen 

Masscn  die  Opcr,  zum  crstenmahl  gehort,  die  Fantasie  nur  an- 

regt  ohnc  dcutlichc  Spuren  zunickzulasscn.  —  Majorenn  ist  die 

Oper  nicht  gcwordcn,  dcnn  sic  ist  binnen  Jahresfrist  nur  drey 

und  zwanzigmahl  gegeben  vordcn.  —  Ich  konte  Ihnen  erzahlen, 

dass  ich  bey  dem  Brande  des  Theaters  von  dem  ich  nur  1 5  bis 

20  Schritt  entfernt  wohnc,  in  die  augenscheinlichste  Gefahr 

gerieth  da  das  Dach  meiner  Wohnung  bereits  brante,  noch 

mehr!  —  dass  der  Credit  des  Staats  wanktc,  da,  ab  die 

PerOckenkammer  in  Flammen  stand  und  ftinftauscnd  Perdcken 

aufflogen,  Unzelmanns  Perticke  aus  dem  Dorfbarbier  mit  einem 

langen  Zopf,  wit  ein  bedrohliches  feuriges  Meteor  Qber  dem 

Bankgebaude  schvebtc  —  doch  das  wird  Ihnen  alles  der  Zau- 

berer  mlindlich  erzahlen  und  hinzufligcn,  dass  beide  gerettct 

sind,  ich  und  der  Staat.  Ich  durch  die  Kraft  von  drey  Schlauch- 

spritzen  vovon  der  einen  ich  eine  bdse  Wunde  mit  einer  sei- 
denen  SchUrze  meiner  Frau  verband,  der  Staat  durch  einen 

kouragftsen  Gardejager  auf  der  Taubenstrasse,  der  als  mehrert 

Spritzen  vergeblich  nach  der  ad  aitiora  steigenden  Perticke  gc- 

richtet  wurdcn,  besagtes  Ungethtim  durch  einen  wohlgezielten 

Btichsenschuss  herabschoss.  Zum  Tode  gctroflfen,  zischend  und 
brausend  sank  es  nieder  in  den  Pissvinkel  des  Schoneitschen 

Wcinhauscs  —  Hicrauf  stiegcn  sofort  die  Staatspapiere!  — 

Ist  das  nicht  StofF  zum  Epos?  —  Da  Sie  vielleicht  eins  daraus 

machen  kdnten,  hiezu  aber  genaue  Kenntniss  des  Lokals  ndthig 

ist,  so  lege  ich  eine  kleine  Handzeichnung  bey  die  vonOglidi 

die  Proportionen  sehr  richtig  darsteilt.  — 
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Hitzig  grtisst  hcrzlich,  Fouque  ist  gcradc  nicht  hicr  —  Ich  cm- 

pfehlc  Ihncn  meinen  Magister  Tinte  nicht  so  sehr  als  das  fremde 

Kind  —  vidi  die  diesjahrigcn  Kindcrmahrchcn. 

Auf  das  angclcgcntlichstc  empfichlt  sich  mcinc  Frau  Ihrem 

giitigen  fireundschaftlichen  Andcnkcn,  sic  mochtc  Ihncn  gar  zu 

gcrn  wicdcr  Thcc  cinschcnkcn  —  kommcn  Sic  nur  fcin 

bald!  — 

Lcben  Sic  wohl  mcin  licbcr  theurcr  Alf ! 

Dcr  Ihrigstc 

Hoffmann 
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An  Dr.  Friedrich  Speyer. 

£lm  Besitz  des  Hcrrn  Wilhclm  Marc  in  Munchcn-Pasing.} 

Berlin  Taubcnstrassc  No  3 1.  d.  1.  May  18 10 

Gclicbtcstcr  Frcund! 

Da  Sie  cin  solider  Mann  sind  von  den  vortrcfflichsten  Grand- 

satzen  so  hegcn  Sie  gewiss  auch  die  richtige  Mcinung,  dass 

an  einander  schreibcn  und  an  einander  denken  gar  was  ver- 
schiedenes  ist.  Versichern  darf  ich  daher  nicht  erst  mit  vielen 

Worten,  dass  unerachtet  ichlangegenugscWieg,  das  lebhafteste 
Andenken  an  Sic  auch  nicht  einen  Moment  aus  meiner  Seele 

wich  oder  auch  nur  vcrblasstc.  Wohl  kann  ich  es  sagen,  dass 

unser  gemiithliches  Zusammenseyn  in  Bamberg  das  einzige 

ist,  dessen  Erinnerung  aus  jener  bosesten  Zeit  aller  bosen 

Zeitcn,  durchaus  mir  hell  und  rein,  ohne  Makel  und  auch  ohne 

auf  diesc  jcne  Wcise  die  vcrnarbten  Wunden  wiedcr  aufeu- 

reissen,  erscheint.  Legte  mir  aber  auch  damals  das  Schicksal 

solch  harte  Prtifungen  auf,  dass  ich  noch  nicht  begreife,  vie  ich 

sic  tiberstandcn,  zwang  es  mich  oft,  wic  in  heillos  gewagtem 

Spiel  Ehre,  Ruf,  Leben  einzusetzen  £Sie  verstehen  mich  dass 

hier  mehr  vom  inncrn  Leben  die  Rede  ist  als  vom  aussern> 

so  ist  doch  bald  darauf,  ich  mochte  sagen,  in  dem  Augenblick 

als  ich  den  Fuss  in  Berlin  hincingesezt,  die  Versohnung  erfolgt 

mit  all*  den  feindlichen  Machten,  die  mich  zuTodc  hetzen  woll- 
ten!  —  Ich  weiss,  Liebster!  dass  Sie  Theil  nehmen  an  meinem 

Trciben  und  Thun  und  freuen  wird  es  Sie  daher  gcwiss  zu  horen, 

dass  mcin  Standpunkt  im  Geschafftslcben  wirklich  von  der  Art 

ist,  wie  ich  ihn  nur  vOnschen  kann.  —  Man  erzeigte  mir  die 

Wohlthat,  mich  nach  meinem  Rathspatent  vom  Fcbruar  1 801  in 
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das  Kammcrgericht  einriicken  zu  lassen  und  diese  Ancicnnitat 

bringt  mix  den  Vortheil,  dass  ich  jctzt  schon  zum  altcsten 

mithin  vorsitzenden  Rath,  der  in  vorkommenden  Fallen 

den  Prasidenten  vertritt,  hinaufgealtcrt  bin  und  ein  Gehait  von 

1300  rth.  Cour.,  zur  Halfte  Gold,  beziehc.  —  In  Berlin  ist  das 

nicht  so  sehr  vicl ,  aber  doch  hinlanglich  um  nicht  hinter  dem 

Ofen  sitzen  zu  dtirfen.  Kl  agen  kont'  ich  tiber  viele  Arbeit  zu- 
mal,  wie  Sie  vielleicht  aus  offentlichen  Blattern  wissen  wcrden, 

mich  des  Kdnigs  Majestat  zum  Mitgliede  eincr  Immediatjustiz- 

UntersuchungsCommission  ernannt  haben,  die  sich  ausschliesslich 

mit  der  Untersuchung  geheimer  staatsgefahrlicher  Verbindungen 

beschafltigt,  indessen  arbcite  ich  gern  und  dem  Himmel  sey  es 

gcdankt !  —  leicht  und  frisch  von  der  Hand  wcg!  —  Von  mei- 
ncm  litterarischen  Treiben  nehmen  Sic  doch  wohl  dann  und 

vann  Notiz!  —  Ich  empfchle  Ihnen  den  hochst  weiscn  und 

tiefsinnigen  Kater  Murr,  der  in  diesem  Augenblick  neben  mir 

auf  einem  klcincn  Polsterstuhl  liegt  und  sich  den  ausserordent- 
lichsten  Gedanken  und  Fantasien  zu  Uberlassen  scheint,  denn  er 

spinnt  erklecklich!  —  Ein  wirklichcr  Kater  von  grosser 

Schonheit  £cr  ist  auf  dem  Umschlage  seines  Buchs  frappant  ge- 

troflFen)  und  noch  grosserem  Vcrstande,  den  ich  auferzogen, 

gab  mir  nehmlich  Anlass  zu  dem  skurilen  Scherz,  der  das  eigent- 

lich  sehr  ernstc  Buch  durchflicht.  —  Uebrigens  zaicn  mir  jczt 

die  Buchhandlcr  Honorare  vor  deren  Klang  Hr.  Kunz  —  so- 

fort  dicklings  fiber  in  Ohnmacht  sinken  wOrdc  —  Ja!  —  Hr. 

Kunz!  —  Der  gute  Mann  hatte  sich  darauf  gesezt,  mir  von 

Zeit  zu  Zeit,  die  unzartesten  unangenehmsten  Dinge  die  mein 

Verhaltniss  mit  ihm  als  Verleger  betrafen,  zu  schrciben  und  mich 

dadurch  lebhaft  in  jene  hcillose  Periode  zurOck  zu  vcrsctzen, 

in  der  manchcr  glaubte,  dem  Verlassenen,  BedOrftigen,  alles 
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bitten  zu  konncn.  Dcr  lezte  Brief  enthielt  witzigc  Variational 

fiber  das  Thcma :  Theurer  Freund!  —  Z.  B.  ja!  Sie  sind  wirk- 

lich  ein  theurer  Freund  denn  Sie  kommen  mir  theuer  zu  ste- 

hen  —  Und  nun  folgte  cine  ApothekerRechnung  des  ungeheuern 

Schadens,  den  ihm  der  Verlag  meiner  Fantasiestucke  verursacht, 

dann  aber  —  mirabile  dictu  —  die  Aufforderung,  ihm  ferner 

Wcrkc  im  Verlag  zu  gcben! !  que  pensez  vous  man  cberf  — 

Natiirlichenreise  habc  ich  gar  nicht  gcantwortet!  — 

Als  mir  innig  befreundeter  Arzt  wird  es  Sie  ferner  interrcssircn, 

dass  ich  in  dem  Frtihling  des  vorigen  Sommcrs  zum  Tode  er- 

krankte  und  zwar  an  den  Folgen  zu  grosser  Anstrengung  in  der 

Arbeit  und  an  einer  enormen  Erkaltung  die  noch  dazu  die  er- 

barmliche  Ursache  hattc,  dass  ich  im  Winter  nach  einer  feier- 

lichen  Cour  bey  Hofe,  der  auch  die  Dikasterien  beiwohnten, 

in  der  Uniform  (Schuen  und  Strumpfen^  ohne  Ueberrock  auf 

dem  eiskalten  von  alien  moglichcn  Passatwinden  durchstrichenen 

Korridor  des  Schlosses  vohl  cine  halbe  Stunde  auf  den  Wagcn 

warten  musste.  —  Vcrhartung  im  Unterleibe  —  gichtischer 

Zustand  p  p  p  Diese  Krankheit  hatte  aber  die  angenehme 

Folge,  dass  es  mir  vcrgonnt  war  vorigen  Sommer  von  Julius  an 

bis  in  den  September  hinein  mich  cum  uxore  in  dem  herrlichen 

schlesischen  GcbOrgc  ̂ Warmbrunn,  Flinsberg,  Landek^  aufzu- 

halten  und  auch  cine  PuflFFahrt  nach  Prag  hcrtiber  zu  machen. —  Scit 

dieser  Reisc  bin  ich  auf  cine  bcinahc  unanstandigcWeisc  gesund ! — 

So  viel  von  meinem  psychischen  und  physischen  Zustande,  jezt 

zu  Bambergianis  die  mich  auf  das  hochste  interessiren  — 

Sagen  Sic  —  sprechen  —  schrciben  Sie,  ist  es  wahr?  —  Doch 

was?  —  Allso!  —  Vor  zwey  Tagcn  horte  ich  in  einer  Gcscll- 
schafit  cine  Nachricht  die  mich  tief  bis  in  das  Innerstc  hinein 

erschOttcrte,  so  dass  ich  lange  an  nichts  andcres  denken  konte. 
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Fanny  Tarnow  £dic  bckanntc  Schriftstcllcrin}  erzalte  mir  von 

Hamburg  kommcnd,  dass  Julie  von  ihrem  Mann  geschieden  und 

nach  Bamberg  zurtickgekchrt  scy,  —  Das  ware  nun  an  und  vor 

sich  selbst  nicht  so  was  ausscrordcntliches,  aber  die  Schildcrung 

von  Juliens  Vcrhaltnisscn  in  Hamburg,  dcr  nahmenlosen  Leiden 

die  sie  crduldct,  der  zulezt  schamlos  ausgesprochcncn  Bcstialitat 

des  verhasstcn  Schwachlings,  die  war  es,  die  mein  ganzes  Inneres 

aufrcgtc.  Dcnn  schwer  ficl  es  in  meine  Seele  wie  tief  die  Ahnung 

alles  Entsetzlichen  damals  aus  meinem  eignen  Ich  aufgesticgcn, 

wie  ich  mit  der  Riicksichtslosigkeit,  ich  mochte  sagen  mit  dem 

glfihenden  Zorn  eines  seltsamen  Wahnsinns  alles  laut  werden 

licss,  was  in  mir  hatte  schweigen  sollen!  —  wie  ich  in  dem 

Schmerz  eigner  Verlctzung  anderc  zu  verletzen  strebte!  — 

Und  nun!  — 

Sie  konnen  denkcn,  dass  ich  viel  mit  Fanny  Tarnow  fiber  Julicn 

sprach,  leider  nahm  ich  aber  deutlich  wahr,  was  sie  verschleiern 

wollte,  nehmlich,  dass  der  bittre  Hohn  des  missverstandenen 

Lebens,  die  Schmach  vergeudeter  Jugcnd,  Juliens  inneres  Wcscn 

auf  dasgrausamste  zerstdrt  hat  —  Sic  soil  nicht  mchr  sanft  — 

mild  —  kindlich  scyn !  —  Vielleicht  andcrt  sich  das,  nachdem  sie 

den  Kirchhof  voll  zerknickter  BlOthen,  begrabener  Lebenslust 

und  Hofinung  verlassen. 

Findcn  Sie  es  gerathen  und  thunlich  meinen  Nahmcn  in  der 

Familic  Marc  zu  nennen,  oder  Oberhaupt  von  mir  zu  redcn,  so 

sagen  Sie  in  cinemAugenblick  des  heitern  Sonnenscheins  Julicn, 

dass  ihr  Andenkcn  in  mir  lebt  —  darf  man  das  nehmlich  nur 

Andenken  nennen,  wovon  das  Innere  crfiillt  ist,  was  im  ge- 

heimnissvollen  Regen  des  hoheren  Geistes  uns  die  sch5nen 

Traiime  bringt  von  dem  Entziicken,  demGliick,  das  keine  Arme 

von  Flcisch  und  Bein  zu  erfasscn,  fcstzuhaltcn  vermogcn  — 
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Sagcn  Sie  ihr,  dass  das  Engelsbild  allcr  Herzcnsgtite,  allcr  Him- 

melsanmuth  wahrhaft  wciblichcn  Sinns,  kindlicher  Tugend,  das 

mir  aufstralte  in  jcncr  Ungltickszeit  acherontischer  Finstcrniss, 

mich  nicht  vcrlasscn  kan  bcim  letzten  Hauch  dcs  Lcbcns,  ja  das 

dann  erst  die  entfesselte  Psyche  jenes  Wescn  das  ihrc  Schnsucht 

war,  ihrc  Hoffhung  und  ihr  Trost,  rccht  crschauen  wird,  im 

wahrhaftigen  Seyn!  

Bamberg  wird  wohl  in  der  ziemlich  langenZcitindcr  ichNach- 

richtslos  blicb,  manche  Vcranderungen  eriitten  haben.  VorzGg- 
lich  vflnschte  ich  zu  wisscn : 

1.  ob  Weiss  sich  einen  neuen  Oberrock  angeschafft  hat  und  von 

vclchcr  Farbc,  so  vie  ob  Sutow  noch  zuweilcn  sich  seiner 

Mtitze  bedient  statt  des  Nachttopfs? 
2.  ob  der  Gencrallieu tenant  v.  St  noch  lebt  und  Holzbauers 

Oper:  Gunther  von  Schwarzburg  noch  sehr  schazt  und  das 
Lied  von  der  Rose  daraus  deklamirt? 

3.  ob  der  Pater  Michel  noch  seinen  Spitz  besizt  und  die  alte 

Kauer  noch  als  gespenstisches  Bettehreib  von  Locarno  die 

Zimmer  durchschlarrend,  die  Gaste  angstigt? 

4.  ob  der  D.  Ziegler  sich  im  lezten  Carncval  als  Don  Juan 
maskirt  hat? 

5.  ob  Hr.  Sceligmann  (jctzt  Baron  glaub'  ich}  noch  allcs 
theuer  findct  und  den  Achilles  singt? 

6.  ob  Hr.  Striegel  noch  »'n  bischen  Kase  U  reicht  und  gutes 
Bier  kredenzt? 

PP  [*]• Das  sind  alles  hdchst  interressante  Hauptsachen,  doch  bitte  ich 

noch  rccht  viel  Nebensachen  hinzuzuftigen. 

[*  Am  Rande:]  ̂ Sagen  Sic  mir,  was  urn  des  Himmelswillen 
ist  das  mit  Wczels  Bckchrung  vor  seinem  TodcQ 
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Dass  unser  Bader  bey  dcr  hiesigen  grosscn  Opcr  mit  jooo  rth. 

Gehalt  ̂ ni  fallor^  cngagirt  ist,  werden  Sic  vielleicht  schon 

wisscn.  Er  debutirt  kiinft'gcn  Mittwoch  als  Tarar.  Dcr  Mann 
hat  sich  cine  allcrliebstc  kleinc  Frau  angeschafft  von  3  Fuss 

6  Zoll,  die  tragische  Heldinnen  spielen  will,  hicr  abcr  wahr- 

scheinlich  ins  Fach  dcr  komischen  Matter  gewiescn  warden 
wird.  Wollen  Sie  wissen  vie  die  Dame  aussieht  so  konnen  Sie 

dieselbe  sehr  lcicht  plastisch  darstellen.  Nehmen  Sie  von  dem 

StofF,  den  Prometheus  zur  Bildung  des  Menschen  anwandte 

(OfenLchm  —  Wasser  und  Erdc  was  bildsamen  Dr — k  giebt, 

so  ware  dcr  Mensch  potentiirtcrDr — k  dcr  Schopfung^  und  formen 

Sie  daraus  cine  ziemlich  dicke  Kugel,  stiilpen  Sie  diesc  Kugel  auf eine 

kleine  Biertonne  und  Mad.  Bader  stcht  Ihnen  lcibhaftig  vor  Augcn. 

Es  ist  doch  besser,  ich  zeichnc  Ihnen  das 

liebe  Ding  seitwarts  hin.  Nun  konnen 

Sie  Sich  unsern  Bader,  der  noch  bci- 

nahc  cben  so  jung  aussieht  wic  vor  zchn 

Jahrcn  und  wo  mdglich  noch  dtinncr  gc- 
wordenist,  dcnkcnncbcn  diescmWescn! 

Und  das  kleinc  Ungcthfim  schflttct  cin 
klcincsBadcrchen  iibers  andcre  heraus  als 

warcn  es  Zahlpfcnnige ! — So  was  ist  hart ! 

Kontcn  Sic  es  doch,  Gelicbtestcr  Frcund,  mtfglich  machen  cin- 
mal  hcrQbcr  zu  kommen  nach  Berlin  —  Sie  finden  mich  in  ciner 

kleinen  bescheidnen  Wohnung  aber  in  dem  besten  schSnstcn 

Thcil  der  Stadt,  am  GensdarmesMarkt  gerade  iiber  dem  neuen 

Theatcrgebaude  und  ganz  hubsch  cingcrichtct.  Mcinc  Stellung 
wiirde  es  mir  crlauben  Sic  mit  den  interressantcstcn  Manncrn 

bckant  zu  machen  und  Rucksichts  des  lciblichcn  Bcdiirfhissc 

wUrden  Sie  wohl  auch  ganz  zufrieden  scyn.  Was  Elcganz  der 
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Einrichtung  und  Feinheit  und  Ftflle  dcr  Speisen  bctrifft  wett- 

cifcrn  wir  mit  den  Pariscrn  und  vide  giebt  es  die,  achte 

Schmcckcr,  die  Restauration  bey  Jagor  unter  den  Linden  noch 

der  bey  Verry  in  Paris  vorzichcn.  Auch  wflrde  Ihnen  Ihr  ge- 

horsamer  Diener  einen  kleinen  abcr  exquisiten  WeinkeUcr  dffhen 

konncn,  der  sich  noch  neuerdings  auf  eine  angenehme  Weise 

vermehrt  hat.  —  Aus  reiner  Dankbarkeit  daftir,  dass  das  Taschen- 

buch  fiir  Liebe  und  Freundschaft  der  Scudery  halber  sehr  gut 

gegangen  ist,  schickten  mir  die  Gcbrtider  Wilmans  aus  Frank- 

furth,  nachdem  sie  die  Erzalung  gar  reichlich  honorirt,  eine 

Kiste  mit  50  Bouteillen  HintcrhSuser  Eilfer  der  ganz  kostiich 

ist  - —  Nicht  einmal  erfahren  hab9  ich,  an  was  fiir  ein  Haus 
der  Wcin  address irt  war.  Die  Kiste  vurde  mir  an  einem  guten 

Morgen  vors  Haus  gefahren  und  mit  vieler  Mfihe  war  dem 

Knccht  ein  Trinkgeld  aufzudringen.  —  Ich  schlug  an  mein  Herz 

und  sprach :  Solch  einen  Glaubenhab'  ich  in  Israel  nicht  funden !  — 
Nun  das  nenne  ich  doch  geschwazt  — •  Aber  es  war  mir  so  sehr 

gemOthlich  wicder  zu  Ihnen  zu  sprechen,  dass  es  mir  unmoglich 

seyn  musste  nicht  manches  einfliessen  zu  lassen,  was  Ihnen  vicl- 
leicht  nicht  sehr  bedeutsam  vorkommen  wird. 

Fassen  Sie  nur  rasch  den  schonen  Entschluss  mir  zu  antworten 

und  ftihren  Sie  ihn  fcin  auf  der  Stelle  aus.  Auf  die  Nachrichten 

von  Julien  bin  ich  sehr  gespannt  —  Ich  habe  zu  Ihnen, 

Theuerster,  rccht  aus  vollem  Herzen  gesprochen  —  gewiss,  gam 

gewiss  werden  Sie  das  nicht  verkennen. 

Meine  liebe  Frau,  die  sich  gar  wohl  befindet,  grQsst  Sie  auf  das 

herzlichste  und  innigste.  Bchalten  Sie  mich  ja  lieb.  Recht  aus 

inniger  Zuneigung  und  Freundschafit 

der  Ihrigste 

Hoffinann 
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An  Ludwig  Devrient. 

^Beide  seit  kurzem  in  mcincm  Besitz.} 
1. 

1.  Da  cs  jezt  bcinahc  1 1  Uhr  ist  vcrmuthe  ich  mit  Rccht,  dass 

die  KatzenjammerscWangern  Morgennebel  sich  vcrzogcn 
habcn  werdcn  so  dass  ich  Dir  mit  mcincn  Worten  und  Bitten 

deutlich  crscheine.  — 

2.  Da  sehr  heitres  Wetter  ist,  vor  dcm  kcinc  bose  Laune  auf- 

komt,  glaubc  ich  mit  Recht,  dass  wir  bcide,  die  wir  seit 

zweitauscnd  dreyhundert  und  funf  und  scchszig  Jahren  kein 

gescheutes  Wort  unter  vicr  Augcn  geredet  habcn,  heute  mit 
Nutzcn  zusammcn  frQhstilcken  konten. 

3.  Da  POcklerscher  Sallat  cin  gutes  Essen  und  Portwcin  ein 

gutes  Getrank  filr  Magenschwachc  Menschen  als  wir  beide 

sind  £ich  kackc  seit  gestern  betrachtlich  und  kan  nicht  aus- 

gehen}  ist,  so  hoflFe  ich  mit  Recht,  dass  wir  nebst  geistiger 

Nahrung  auch  mit  korperlicher  uns  leidlich  starken  konten. 
Allso! 

Ziehe  o  Bester!  Stiefeln  an  und  cilc 



Gar  erfreulich  wiir<T  es  mir  seyn,  wenn  Duhcute  Abend, 

nachdem  Du  bey  L  &  W:  gegessen  bey  mir  ein  Glaschen  Punsch 
cinnehmen  wolltest  den  meine  Frau  sehr  amon  bereitet. 

Du  findest  D'Elpons  und  Luttwitz  nicht  bey  mir,  wohl  abcr 
bitte  ich  die  gemuthlichen  Manner  Vomsee  [?]  und  Meier  mitzu- 

bringen  sie  in  meinem  Namen  hoflichst  einladend. 

Schlag'  mir  ja  meine  Bitte  nicht  ab,  argre  Dich  nicht  und  bring 
cin  heitres  Gemuth  mit. 
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Hicr  wird  das  Lyrische  Theater  in  bcreits  verklartem  Zustande 

mm  Reich  der  reincn  Gcistcr  gctragen,  wo  die  gutcn  Absichten 

mit  den  schSnen  Planen  Ringelreih  tanzen. 





ANMERKUNGEN. 

RNEST  D  ovso n,  dcrimFcbruar  I  poo  drci- 

unddreissigjahrig  starb,  war  auch  in  England 

keinNamca  den  man  oftnennenhorte ;  einpaar 

Freunde,  die  das  Werk  seiner  vier  schmalen 

Bandchcn  Verse  und  Prosa  entztickte,  Licb- 

haber  des  Subtilen  und  jener  mtiden  Anmut, 

die  mit  weichen  Schleiern  cin  melancholiscbes  Ennui  verhtillt, 

das  eingeborne  Schwachc  mehr  zur  Ursache  hat  als  Erkcnntnis,  ein 

ausnahmsweiser  Vcrlcgcr,  der  dem  Armen  fiir  des  Lebens  Not- 

durft  giebt  —  das  war  das  ganz  kleine  Publikum  Dovsons. 

Der  feinsinnige  Arthur  Symons  schrieb  einen  schonen  Aufsatz 

iibcr  den  Dichter,  woraus  einigc  Satze:  » —  Er  war  unzweifel- 

haft  eine  genialc  Natur,  kcin  grosser  Dichter,  aber  ein  Dichter, 

einer  von  den  wenigen  Ktinstlcrn  unserer  Generation,  denen  der 

Titel  in  seinem  innersten  Sinne  gegeben  verden  kann  .... 

Die  Leute  verden  in  ihm  vohl  bloss  litterarische  Affektiertheit 

finden  wollen,  vo  doch  in  Wahrhcit  eine  vcit  echtere  Note 

persdnlicher  Ehrlichkeit  ist  als  in  den  mehr  gefeilten  und 

arrangierten  Ergtissen  berflhmterer  Poeten.  Ja,  ich  findc  in 

diesen  paar  vergehenden,  vesenloscn  Liedern  all  das  Fiebrische 

und  alle  Unruhe  und  unenrarteten  Traume  eines  Lebens,  das 

selber  so  viel  von  der  schnellcn,  zerstorerischen,  selbstmorder- 

ischen  Heftigkeit  des  Genies  hat.  —  Er  war  fast  ein  Latciner  in 

seinem  starken  Geftihl  fflr  Jugend  und  Tod  und  *die  alten  Zei- 
ten  der  Rosen* ,  und  fiir  das  Pathos  unserer  kleinen  Stunde  des 

Lebens  und  Liebens;  Latciner  in  seiner  vornebmen  ZurOck- 

haltung  und  einfachen  Grazie,  mit  der  er  diese  Motive  behandcltc ; 

Latciner  auch  in  seinem  sichcren  Sinne,  dass  dies  fiir  das  Ganze 
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des  geistigen  Verhaltens  vollig  gcnOgend  sci.  —  Pocsic  als  cine 

Philosophic  existiertc  ftr  ihn  nicht;  sie  war  fiir  ihn  nor  die 

licblichstc  der  KUnste.  Er  liebte  die  Noblesse  des  Horaz,  alles 

Komplizierteste  in  der  Einfachheit  des  Poe,  das  Vogelgleichc 
in  den  menschlichen  Melodien  des  Verlaine.  Er  war  nichts  als 

ein  Lyrikcr,  unbeschwert  und  unbebtirdet  von  irgend  eincr 

sonstigen  Qualitat  Vcrstandes  oder  Regung;  ein  Lied  war  ihm 
erst  Mnsik  und  dann  erst  was  immer  man  will.*         F.  B. 

DER  Schluss  des  Schlechtgefesselten  Prometheus  folgt  im 

nachsten  Hefte,  das  neben  anderem  ausserdem  eine  Novelle 

von  Henri  de  Regnicr  bringen  wird. 

DAS  Aprilheft  wird  der  Kunst  und  Litteratur  des  aussersten 

Orients  gewidmet  sein.  Das  Maiheft  wird  ausschliesslich 

Wcrke  des  jungen  England  bringen.  Das  Juniheft  soil  vornehm- 

lichalte  und  ncueMystikervorfuhrcn.  Bierbaums  Tragikomodie 

Stella  und  Antonie  wird  im  letzten  Quartal  dieses  Jahrgangcs 
erscheineru 

DIE  INSEL.  m.  JAHRGANG.  1.  QUARTAL.  Nr.  5. 

FEBRUAR  1902.  FUER  DEN  INHALT  VERANPWDRT- 
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DAS  KURZE  LEBEN  DES  VENEZIANERS 

BALTHASAR  ALDRAMIN/  VON  HENRI 

DE  REGNIER.  AUTORISIERTE  UEBER- 

SETZUNG  VON  FRIEDRICH  VON  OPPELN- 

BRONIKOWSKL 

CH  habe  Signor  Balthasar  Aldramin  zu  sei- 

nen  Lebzeiten  wohl  gcnug  gekannt,  class  cr 

durch  meinen  Mund  hier  zu  Euch  reden 

kann.  Dcr  seine  wird  sich  nic  mchr  oflnen, 

weder  zum  Lachen  noch  zum  Singen,  noch 

um  den  Wein  von  Genzano  zu  trinken,  noch 

urn  die  Feigen  von  Pienza  zu  essen,  noch  um  sonst  etwas  zu  thun, 

denn  er  ruht  unter  den  Kirchenfliesen  von  San  Stefano,  die  Handc 

auf  der  Brust  fiber  dcr  Wunde  gefaltet,  die  seinem  jungen  Leben 

am  dritten  Tage  des  Marz  im  Jahre  1779  ein  rasches  Ende 
setzte. 

Er  zahlte  fast  dreissig  Jahre.  Wir  kannten  uns  von  unserer  Kind- 
heit  an,  wie  unsere  Vater  sich  von  der  ihrcn  her  kannten.  Wir 

verloren  sie  fast  zur  namlichen  Zeit  und  nahezu  im  gleichen 

Alter.  Unsere  nachbarlichen  Palaste  stiessen  aneinander,  und 

ihr  Widerschein  verschmolz  in  dem  Wasser  desselben  Kanals, 

ihre  verschiedenen  Farben  vermischend.  Die  Facade  der  Aldra- 

mins  war  ganz  weiss  und  mit  zwei  Rosetten  von  rosa  Marmor 

in  ungleicher  Grosse  geschmOckt,  die  wie  versteinerte  Blumen 

aussahen.  Die  unsere,  die  der  Vimani,  war  rotlich.  Die  zwei 

oberen  Stufen  des  Wasserthors  waren  durch  den  Gebrauch  ab- 

geschliffen  und  glatt,  die  dritte  dagegen  schlUpfrig  und  feucht, 
weil  die  Flut  sie  abwechselnd  bedeckte  imd  fireiliess. 

Fast  jeden  Tag  geschah  es,  dass  Aldramin  sie  betrat,  sei  es  am 
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Morgen,  am  Mittag  odcr  am  Abend  bcim  Scheinc  dcr  Fackcln. 

Seine  Gondel  erzitterte,  wenn  er  sie  mit  dem  einenFusse  zuruck- 

stiess,  urn  den  anderen  auf  meine  Schwelle  zu  setzen.  Ich  ver- 

nahm  seine  Stimme,  die  mich  vom  Rande  der  Treppe  aus  anrief, 

denn  er  sprach  viel  und  lachte  gern,  und  wir  genossen  unsere 

Jngend  in  aller  Freiheit.  Gewohnlich  war  er  es,  der  mich  zu 

den  Vergnugungen  mit  fortriss.  Er  lag  ihnen  mit  ungewohn- 

lichem  Eifer  und  in  mannigfaltigstem  Sinne  ob,  und  er  brauchte 

nichts  weniger  als  den  weiten  Raum  des  Tages  und  die  Stunden 

der  Nacht,  die  er  zu  einer  einzigen  Dauer  verband,  urn  die 

Menge  der  Geniisse  zu  kosten,  die  den  Kern  seines  Lebens  aus- 
machten.  Die  Liebe  nahm  unter  alien  den  ersten  Flatz  ein. 

Aldramin  wurde  geliebt,  und  er  liebte  mich.  Man  sah  uns  fast 

immer  zusammen,  auf  den  Festen  wie  auf  den  Promenaden. 

Urn  noch  weniger  getrennt  zu  sein,  wahlten  wir  uns  solche 

Geliebten,  die  einander  freund  waren  und  uns  darum  nicht  von 

einander  trennten,  und  wenn  wir  sie  verliessen,  fuhren  wir  nach 

den  Inseln  der  Lagunen,  urn  Muscheln  und  Fische  zu  schmausen. 

Wir  fehlten  bei  keiner  der  VergnUgungen,  welche  die  Stadt  dcr 

Wollust  bietet,  und  es  giebt  deren  viele.  Wie  viele  Stunden 

haben  wir  nicht  in  den  Sprechzimmern  der  Nonnenklostcr  ge- 
sessen  und  zwischen  die  halbofienen  Busenschleier  der  Kloster- 

frauen  geblinzt  oder  ihrem  Geplauder  gelauscht,  wahrend  wir 
trockenes  Zuckerwerk  naschten  und  Sorbetts  schliirftcn!  Wie 

manche  Nacht  haben  wir  nicht  an  den  Spieltischen  gesessen  und 

unser  Gold  verloren  oder  Anderen  ihre  Zechinen  abgewonnen! 

Wie  oft  sind  wir  nicht  zur  Karnevalszeit  durch  die  Stadt  getollt 

und  haben  lustige  SprOnge  gemacht!  Wenn  wir  die  Masken- 

feste  verliessen,  streiften  unsere  Mantel  die  Mauern  der  cngen 

Gassen.  Die  Sterne  verblichen  am  dammernden  Firmament  und 
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wenn  wir  an  die  Kanale  kamen,  blics  der  salzigc  Seewind  unsere 

Kleidcr  auf  und  wir  fuhlten  den  Hauch  seines  morgendlichen 

Kosens  auf  unseren  erhitzten  Wangen  unter  den  buntfarbigen 
Masken. 

So  gingen  unsere  Jugendjahre  dahin.  Die  Tochter  Venedigs 
wurzten  und  vertrieben  sie  uns  durch  ihre  Liebe.  Gleitende 

Gondeln  wiegten  uns  in  unseren  miissigen  Stunden;  Gesang  und 

Lachen  erheiterten  sie  mit  sanftem  Ungestiim.  Der  Widerhall 

klingt  noch  in  meinen  Ohren.  DieErinnerungen  an  diese  gluck- 

lichen  Tage  sind  noch  zahlreicher  und  spiegelnder  als  die 

Windungen  der  Kanale.  Mir  ist,  als  hatte  ich  dieses  Leben  in 

alle  Ewigkeit  fortsetzen  konnen,  ohne  nach  etwas  anderem 

Verlangen  zu  haben.  Ich  wiinschte  nichts  urn  mich  verandert 

zu  sehen,  ausser  dem  Lacheln  der  Schonen,  damit  ihre  Lippen 
den  meinen  stets  einen  neuen  Reiz  boten. 

Aldramin  dachte  nicht  so.  Mein  Herz  blutete  mir,  wenn  ich  die 

Fenster  seines  Palastes  geschlossen  sah,  wahrend  die  Rosetten  von 

rosaMarmor  auf  der  weissen  geblumten  Facade  sich  nach  wie  vor 

sanft  zu  entfalten  schienen.  Aldramin  war  fort  zu  einer  langen 

Reiser  er  wollte  die  Welt  kennen  lernen.  Drei  Jahre  weilte  er 

in  der  Feme,  und  unvermutet,  wie  er  geschieden  war,  kehrte  er 

auch  wieder  heim.  Eines  Morgens  horte  ich  seine  Stimme,  die 

mich  vom  Rande  der  Treppe  anrief,  und  am  Abend  sass  ich  ihm 

wieder  gegentiber  am  Spieltisch.  Unser  altes  Leben  begann  von 

neuem,  bis  zu  dem  Tage,  wo  ein  unerklarliches  Ereignis  ihn 

auf  ewig  darniederstreckte,  und  nun  ruht  er  unter  den  Kirchen- 

fliesen  von  San  Stefano,  die  Hande  fiber  seiner  blutigen  Wiinde 

gekreuzt  .  .  .  Und  darum  bedarf  er  heute  meines  Mundes,  urn 

siclf  Euch  vernehmbar  zu  machen,  und  ich,  Lorenzo  Vimani, 

ich  will  Euch  wiederholen,  nicht  was  ich  weiss,  wohl  aber  das, 
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was  ich  mir  fiber  sein  Lcbcn  ausgedacht  habe,  urn  mir  seinen 

Tod  iu  erklaren,  und  was  cr  mir  cincs  Abends  in  einem  Ge- 

holz  rotschaftiger  Pinien  zu  sagen  schien,  er,  mein  Freund 

Balthasar  Aldramin,  der  Venezianer. 

»Eines  Tages,  o  Lorenzo,  stand  ich  mit  meiner  Geliebten,  der 

Signora  Baibi,  an  der  Riva  degli  Schiavoni.  Sie  liebte  es,  in  der 

Sonne  zu  weilen,  dieweil  sie  blond  ist  und  ihre  Haarc  dann 

einen  goldenen  Schein  annehmen,  von  dem  sie  meinte,  dass 

er  mir  gefiele;  denn  sie  verabsaumte  nichts,  was  mich  an  ihre 

Schonheit  fesseln  konnte.  Urn  so  lange  wie  moglich  im  Sonnen- 

schein  zu  bleiben,  zeigte  sie  sich  gelaunt,  den  Tauben,  die  sie 

umkreisten,  Korner  vorzuwerfen.  Zu  anderen  Zeiten  hatte  ich  an 

dicsem  Spiel  Gefallen  gefiinden.  Die  Korner  entfielen  ihrer  Hand 

wie  ein  goldiger  Staubregen,  aber  ich  war  fCihllos  gegen  den 

Reiz  ihrer  Anmut,  und  statt  diese  schone  Dame  nach  G^tihr 

zu  bewundern,  warf  ich  mein  Auge  vielmehr  auf  die  kleinen 

Tiere,  die  sich  zutraulich  filttern  liessen.  Es  waren  ihrer  wohl 

ein  Dutzend.  Sie  hatten  glatte  Federn  und  hornschuppige  Fiisse, 
korallenfarbeneSchnabel  und  violettroteKehlen.  Sie  waren  dick 

und  fett,  und  doch  pickten  sie  begierig  die  K6rncr  auf  und 

schwellten  sich  mit  dieser  niedrigen  Nahrung  auf.  Neue  GSste 

wurden  angelockt.  Sie  liessen  sich  in  schwerem,  geschlossenem 

Fluge  nieder.  In  diesem  Augenblick  erhob  ich  die  Augen  nach  der 

funkelnden  Lagune.  Eine  grosse  silberweisse  Move  flog  mk 
heiserem  Geschrei  vortiber.  Kraftvoll  und  schnell  durchschnitt 

sie  die  Luft  mit  ihren  scharfen  Schwingen,  und  dieser  Gegen- 

satz  gemahnte  mich  an  mich  selbst.  Mir  schien,  als  gabe  mir  der 

Seevogel  da  eine  heilsame  Lehre.  Heute  hier,  morgen  dort,  allzeit 

lebcndig  und  beweglich,  wShrend  die  Tauben  fortfuhren,  auf 



den  warmcn  Stcinflicscn  urn  den  unverhofften  Fund  zu  hadern. 

O  Lorenzo,  ich  verstand  diese  gefiederte  Fabel! 

*An  diesem  Tage  war  es,  o  Lorenzo,  wo  ich  den  Vorsatz  fasste, 

in  die  Welt  zu  gehen  und  mein  Vergnilgen  in  ihrer  wechscl- 

voilen  Mannigfaltigkeit  zu  suchen.  Ich  schloss  Dich  in  meine 

Arme,  Dich,  den  ersten  und  liebsten  meiner  Freundc ;  dannnahm 

ich  Abschied  von  Signora  Balbi  und  ging  zu  den  Bankiers.  Ich 

legte  in  ihre  dienstfertigen  Hande  so  viel,  als  ich  bedurfte,  urn 

tibcrall,  wohin  ich  gehen  wollte,  den  grossen  Herrn  zu  spielen, 

mich  nach  der  Mode  des  Landes  zu  kleiden  und  manche  Aus- 

gabe  zu  machen,  die  mir  gefiel. 

»Dann  reiste  ich  ab.  Meine  Gondel  trug  mich  ans  Festland.  Ich 

empf  and  cine  grosse  Freude  bei  dem  Gedanken,  dass  ich  gerade  vor 

mich  hingehen  konnte,  ohne  zu  gewartigen,  dass  ich  wiedcr 

auf  dieselbe  Stelle  zurdckkame,  vie  es  so  oft  in  den  Strassen  und 

Kanalen  Venedigs  geschieht,  deren  Biegungen  uns  unversehens 

wieder  dahin  zuriickftihren,  von  wohcr  wir  gekommen  sind,  sodass 

cs  einem  amEnde  ihrer  krummenPfade  dttnkt,  als  begcgnctc  man 

sichineigener  Person.  Das  sollte  fortan  also  anders  sein,  und  ich 

war  sicher,  dass  mein  Weg  mich  zu  etwas  Neuem  fiihren  wiirde. 

Schon  meine  Karosse  belustigte  mich.  Sie  war  breit  und  fest  ge~ 

baut,  und  ich  machte  es  mir  bequem  darin.  Ich  empfand  eine  un- 

gekannte  Freude,  die  bei  jeder  Drchung  des  Rades  und  jedcm 

Torbeifliegenden  Baume  zunahm.  Ein  kleiner  Hund  lief  uncr- 
mtidlich  neben  den  Pferden  einher  und  bellte  sie  wiitend  an, 

und  ich  musste  Thranen  lachen;  so  konnten  mich  die  geringsten 

Kleinigkeitcn  unterhalten. 

•Ich  hatte  mir  vorgenommen,  bei  der  Villa  meines  altcn  Anver- 

irandten  Andrea  Baldipiero  anzuhalten.  Sie  liegt  nur  Rinf  Stundcn 

von  Mestre,  und  ich  wollte  Abschied  von  ihm  nchmcn.  Diese 
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Villa  ist  ein  Wunder  dcr  Baukunst  und  ihre  Garten  sind  herrlich. 

Der  Senator  pflegt  sie  selbst  und  lasst  bestandig  inihnen  arbeitea. 

Er  lebt  die  meiste  Zeit  dort.  Die  Luft  ist  gesund  und  der  site 

Baldipiero  verdankt  ihr  die  Kraft  seines  riistigen  Alters,  dean  er 

kennt  keine  der  Krankheiten  eines  langen  Lebens,  obwohl  das 

seine  das  gewohnliche  Mass  weit  uberschritten  hat.  Seine  Tage 

waren  reich  an  glanzenden  Thaten.  Er  hat  die  Welt  geschen. 

Er  ist  ein  derber  und  ein  zarter  Mann,  der  viele  Frauen  geliebt 

hat,  und  in  alien  Landen.  Er  ist  noch  schon  von  Ansehen,  wie- 

wohl  er  sich  wenig  zeigt  und  zieralich  abgeschlossen  in  der  Villa 

lebt,  oder  in  der  duftigen  Einsamkeit  seiner  Garten, 

aGleichwohl  empfing  er  mich  mit  Wohlwollen,  aber  ich  las 

eine  gewisse  Unruhe  in  seinen  Ziigen.  Er  nagte  im  Sprechen  am 

Ende  seiner  langen  weissen  Perriicke  und  schien  kaum  still  sitzen 

zu  konnen,  wahrend  ich  ihm  meine  Abreise  und  das  Ziel  meiner 

Fahrt  mitteilte.  Er  billigte  beides  und  bot  mir  einige  Briefe 

an,  die  mir  von  Nutzen  sein  konnten.  Dann  verliess  er  mich, 

um  sie  zu  schreiben,  und  ich  sah  seine  beblumteRobe  imHinter- 

grunde  der  Galerie  verschwinden.  Der  Zipfel  streifte  sacht 
(iber  den  Marmor  hin  und  liess  einen  Duft  von  Moschus  und 

Ambra  zuriick, 

wDieser  Duft  mid  das  leichte  Unbehagen,  das  er  bei  meinem  Er- 

scheinen  nicht  hatte  verbergen  konnen,  brachten  mich  auf  die 

Mutmassung,  dass  ich  mitten  in  eine  galante  Angelegenheit 

storend  hereingefallen  war.  Der  Senator  war  trotz  seines  Alters 

bekannt  dafiir,  dass  er  sich  dieses  VergnOgens,  das  lange  Zeit 

seine  Hauptunterhaltung  mid  seine  vornehmste  Beschaftigung 

gewesen  war,  immer  noch  nicht  entschlagen  konnte.  Es  hiess 

sogar,  dass  er  seinetwegen  nicht  vor  gewissen  Verwegenheiten 

zurOckschrak,  die  ihn  alien  Gatten  und  Elternfurchtbarmachtcn. 
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Er  unterliess  nichts,  urn  zu  seincm  Ziel  zu  kommen,  weder 

Gewalt,  noch  List,  noch  sonst  cin  mittclbares  oder  unmittel- 

barcs  Verfahren.  Sogar  von  Ueberraschungcn  und  Entfuhrungen 

hatte  man  gesprochen,  abcr  diesc  waren  stcts  so  gcschickt  ins 

Werk  gesctzt  und  so  gliicklich  ausgefiihrt  worden,  dass  dariibcr 

nur  einunbcstimmtcs  Geriicht  umlief,  ohnc  bestimmteThatsachen 

und  Beweise.  Vielleicht  hatte  ich  cine  dicscr  Untcrnehmungen 

gekreuzt,  darum  nahm  ich  mir  vor,  meincn  Wirt  nicht  langer 

zu  belastigen,  sondern  alsbald  abzureisen,  wenn  ich  die  ange- 

botenen  Briefe  empfangen  hatte.  Er  sollte  mir  welche  fur  Rom  und 

Paris  geben,  denn  dies  waren  die  beiden  Stadte,  von  denen  ich 

noch  nicht  wnsste,  welche  ich  zuerst  besuchen  sollte.  Die  Reise 

nach  Frankreich  lockte  mich  besonders,  und  ich  neigte  dazu, 

ihr  den  Vorzug  zu  geben. 

wAls  ich  diesen  Plan  noch  erwog,  sah  ich  mich  in  einem  grossen 

Wandspiegel ,  und  ich  gefiel  mir  darin.  Mein  seidener  Rock, 

die  gestickte  Weste,  dieSchuhe  mit  denDiamantschnallen  mach- 
ten  den  besten  Eindruck  und  konnten  auch  dem  Verwohntesten 

genOgen.  Meine  Augen  glanzten  in  besonderem  Feuer.  Mir 

schien,  dass  ich  bei  einer  so  gliicklichen  Erscheinung  die  ge- 

wagtesten  Ansprfiche  an  Fortuna  stellen  konnte,  denn  die  schonen 

Damen  in  Frankreich  sind  dafilr  bekannt,  dass  sie  mit  ihrer 

Gunst  nicht  knausern,  sobald  es  jemand  sich  angelegen  sein 

lasst,  sie  durch  einige  dieserFeinheiten,  ftir  die  sie  sehr  empf  ang- 

lich  sind,  zu  verdienen.  Auch  hatte  ich  eine  Menge  venezia- 

nischer  Nippsachen  und  Spitzen  mit,  auch  eine  Reihe  von  kleinen 

Dosen  mit  Miniaturbildern,  die  zu  Geschenken  wohi  geeignet 
waren. 

»Als  ich  so  durch  die  Garten  schritt,  traumte  ich  von  tausend 

Abenteuern,  die  mir  nicht  entgehen  konnten.   Die  Frauen 
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bildeten  ihren  natfirlichen  GegenstancL  Ich  sah  den  Zaubcr  der 

Liebe  sich  vor  mir  erneuern,  ohne  daran  zu  denken,  dass  cr  aller- 

ortcn  dcrsclbc  bleibt  und  Lander  und  Sitten  ihm  nur  sehr  geringe 

Unterschiede  verleihen.  Ich  zweifelte  nicht,  dass  ich  tausend 

neue  Wunder  und  unerwartete  Dinge  entdecken  wiirde.  Bin 

plotzliches  Verlangen  ergriff  mich,  und  mir  war,  als  ware  ich 
bereits  ins  Romanland  versetzt!  Und  nichts  hatte  mich  mehr 

vcrwundert,  als  wenn  man  mich  plotzlich  daran  erinnert  hatte, 

dass  ich  nur  einige  Meilen  von  Venedig  in  den  Garten  des  Sena- 

tors Andrea  Baldipiero  weilte:  so  erftillte  mich  das  Gefiihl  der 

Lostrennung  von  meinem  gewohnlichen  Leben  und  den  gewohn- 

ten  Umstanden,  und  ich  war  tiberzeugt,  dass  ich  den  angenehmsten 

und  unverhofltesten  Dingen  entgegenging.  Diese  Erwartung,  ich 

weiss  nicht  welcher  Ueberraschung  liess  die  einfachsten  Dinge 

in  meinem  Geiste  die  seltsamste  Gestalt  annehmen.  Jede  Biegung 

der  Alleen,  Qber  deren  feinen,  gleichmassigen  Kies  mein  Fuss 

schritt,  dOnkte  mir  irgend  eincn  ungeahnten  Ausblick  zu  ver- 

sprechen.  Die  Kugeln  der  geschnittenen  Buchsbaumhecken 

schienen  mir  in  ihrem  griincn  Eirund  cin  Geheimnis  zu  ver- 

bergen. 

»In  solchen  Gedankcn  kam  ich  an  eine  Felsgrotte.  Wilde  Wein- 

reben  verdeckten  den  Eingang.  In  jedem  anderen  Augenblick 

ware  ich  nur  der  unterirdischen  Kiihle  wegen  hier  cingedrungen, 

denn  es  war  heiss  draussen,  obwohl  der  Tag  schon  weit  mehr 

als  die  Halfte  seines  Weges  zurtickgelegt  hatte;  aber  diesmai 

wagte  ich  mich  nur  klopfcnden  Herzens  hinein,  wie  wenn  die 

Biegungen  dieser  landlichen  Hohle  mich  an  einen  Ort  ftihren 

miissten,  von  dem  eine  Reihe  unberechenbarer  Abenteucr ,  wo 

nicht  mein  Lebcnsgltkk  abhangen  wiirde. 

»Im  Inneren  der  Grotte  war  es  kiihl  und  angenehm.  Die  feuchtea 
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Felswande  schwitzten  Wasser  aus,  das  sich  in  zwei  Bccken  sammelte. 

Am  Deckengewolbe  waren  vcrschiedcne  Vogcl-  und  Ticrartcn 

in  Bronze  angebracht,  die  der  Traumerei  des  einsam  Dahin- 
wandelnden  Gesellschaft  leisteten.  Hinter  dem  vordersten  Raum 

dehnte  sich  ein  zweiter,  noch  dunklerer  Saal,  und  dahinter 

ein  vollig  dunkler.  Man  horte  nichts  als  den  Tropfenfall  des 

Wassers,  das  auf  dieser  natttrlichen  Wasseruhr  die  eintdnigen 

Stundcn  der  Stille  anzcigte.  Der  Boden  war  so  uneben,  dass  ich 

mir  fast  die  Knochel  vcrrenkte,  als  ich  mich  im  Finstern  zurecht- 

zufinden  suchte.  Ich  kroch  also  durch  einen  engen  Schlupf- 

gang,  in  dem  ich  bald  tief  gebQckt  gehen  musste.  Felsspitzen 

streiften  meine  Schultern,  und  das  gebiickte  Gehen  begann  mich 

zu  ermttden.  Aber  diese  Schwierigkeit  hatte  gewiss  ihrcn  ab- 

sichtlichen  Zweck ;  es  war  ein  Kunstgriff,  urn  beim  Verlassen  dieser 

Finsternis  die  Freude  zu  steigern,  dass  man  dem  Tageslicht  zu- 

riickgegeben  ist  und  wieder  leichte  Himmelsluft  atmen  kann. 

Ich  tauschte  mich  nicht  Beim  Verlassen  der  Grotte  eroffnete 

sich  ein  wnndervoller  Ausblick  iiber  die  ganzen  Gartenanlagen, 

und  zwar  von  der  vorteilhaftesten  Stelle  aus,  desgleichen  auf 

die  Hauptfront  der  Villa  und  die  Anordnung  ihrer  Kolonnaden. 

Das  Dachgelander  hob  sich  scharf  vom  reinen  Himmel  ab.  Ich 

atmete  den  bitteren  Buchsbaumgeruch  und  den  zuckersiissen 

Duft  der  Orangenbaume. 

*Indem  ich  diesen  doppelten  Balsam  einsog,  gewahrte  ich  zu- 

fallig,  dass  alle  Fenster  der  Villa  offen  waren,  nur  ein  einziges 

war  sorgfaltig  geschlossen.  Diese  sonderbare  Ausnahme  rief  meine 
Aufmerksamkeit  vach  und  lenkte  meine  Blicke  auf  die  beiden 

schweren,  fest  verschlossenen  Fensterladen.  Auf  der  ganzen 

iibrigen  Front  liess  die  Sonne  die  Scheiben  ergltihen.  Wkrum 

nur  hier  die  hermetische  Abschliessung?   Ich  war  noch  ganz 
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in  dicscn  Gedanken  versunken,  als  sich  cine  Hand  auf  meine 

Schulter  legtc.  Es  war  die  des  Senators  Baldipiero.  Mit  der 

anderen  reichte  er  mir  die  fur  mich  geschriebenen  Briefe.  Ich  be- 

danktc  mich  und  sprach  die  Absicht  aus,  unverzu'glich  weiter- 
zureisen.  Es  war  noch  hell  genug,  urn  in  Noletta  Nachtquartier 

zu  nehmen.  Zu  meiner  grossen  Verwunderung  wollte  er  nichts 
davon  wissen  nnd  hielt  mich  fiir  die  Nacht  zuriick.  Ich  nahm 

seine  Einladung  schliesslich  an  und  wir  setzten  unseren  Gang 

durch  die  Garten  fort.  Er  zeigte  mir  verschiedene  Teile,  die 

ich  noch  nicht  gesehen  hatte.  Der  Senator  liess  die  Zipfel  seiner 

langen  geblumten  Robe  auf  dem  Sande  schleifen  und  stutzte  sich 

im  Gehcn  auf  einen  hohen  Spazierstock,  an  dessen  Griff  er  bis- 
weilen  nagte. 

»Gewiss  bedurfte  Andrea  Baldipiero  der  Stutze  dieses  Stockcs 

nicht.  Er  war  noch  gesund  und  kraftig,  obschon  weisse  Stoppeln 

die  Haut  seiner  glattgeschorenen  Backcn  mit  harten  Spitzen  durch- 

drangen.  Vor  einer  Statue,  die  das  GrOn  eincs  Bosketts  zierte, 

blieben  wir  stehen ;  er  ruhmte  ihre  Nacktheit  in  Ausdriicken, 

die  seinen  Sinn  fOr  schone  Formen  bekundetcn,  und  ich  be- 

vundcrte  namentlich  die  Art  und  Weise,  wie  er  die  Gestalt  der 

Waldnymphc  auf  dem  Griff  seines  Stockes  pries,  dessen  Gold 

zwischen  den  Fingcrn  seiner  starkena  rauhen  Hand  funkelte. 

Die  Zeit  der  Mahlzeit  kam.  Sie  war  lang  und  erlesen.  Wir 

sassen  in  einem  grossen  runden  Spiegclsaale  und  wurden  von 

Negernbedicnt,  die  schveigend  urn  uns  herum  gingen  und  kamen. 

Ihr  Bild  wurde  von  den  Spiegeln  seltsam  vervielf  altigt,  und 

narrtc  die  Augcn  mit  ihrcr  unvirklichen  Menge.  Ihrc 

krausen  Haare  varcn  von  gelbscidcncn  Turbans  bedeckt,  auf 

denen  bevcgliche  Reiherfedcrn  nicktcn.  Goldene  Ringe  hingen 
an  ihrenOhren.  Ihre  schwarzen  Handc  schenkten  den  Wein  von 
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Gcnzano ,  den  ich  so  licbc.  Jc  mchr  wir  davon  tranken,  dcsto 

mchr  wuchs  mcinc  Zufriedcnheit,  wahrend  das  Gcsicht  dcs 

Senators  zusehcnds  dusterer  ward.  Er  licss  mich  schmauscn 

und  zechen,  ohnc  Teller  und  Glas  anzurUhren.  Mein  Hunger 

verdicnte  gleichwohl  die  Nachahmung.  Die  Reise  hatte  ihn 

noch  gescharft.  Muss  man  sich  nicht  starken,  urn  den  tausend 

Gelegenheitcn  gewachsen  zu  sein,  die  jederzeit  eintrctcn  konnen 

und  von  grosster  Mannigfaltigkeit  sind,  wenn  anders  man  den 

Berichten  derer,  welche  die  Welt  sahen,  Glauben  schenken  darf  ? 

Nie  also  hatte  ich  mich  aufgeraumter  gcfiihlt.  Der  Wcin  stieg 

mir  zu  Kopfe  und  farbte  mein  Gesicht  mit  einer  gesunden, 

uppigen  Rote,  die  der  Senator  mit  Neid  zu  betrachten  schien, 

obwohl  er,  was  vollstandiges  Frischerhalten  von  Korper  und 

Geist  bctraf,  niemandem  etwas  zu  neiden  hatte. 

*>Gleichwohl  glaubte  ich,  als  ich  ihn  bei  Lichte  genauer  be- 

trachtete,  sichtbare  Spuren  von  Ermtidung  auf  seinem  Ange- 

sicht  zu  lesen.  War  es  unser  langer  Spaziergang  durch  die  Gar- 

ten oder  ein  anderer  Grund?  Sah  der  alte  Baldipiero  besser 

aus,  als  er  sich  wirklich  befand?  Er  war  in  einem  Alter,  wo 

die  Krafte  sich  darauf  beschranken,  das  Leben  zu  unterhalten, 

und  dazu  konnen  sie  oft  noch  lange  ausreichen,  wofern  man 

nichts  von  ihnen  verlangt,  als  was  ihnen  frommt.  Aber  der 

Senator  gait  freilich  dafur,  dass  er  sich  schwer  an  den  Gedanken 

gewohnen  konnte ,  nicht  mchr  jung  zu  sein ,  und  man  sagte, 

dass  er  stets  die  Gelegenheit  wahrnahme,  es  wieder  zu  werden, 

und  dies  mehr  als  gut  war,  wenngleich  vielleicht  weniger,  als 
er  wiinschte. 

»Allmahlich  kam  er  im  Laufe  der  Unterhaltung  auch  sclbst 

dahin,  iibcr  das,  was  ich  ahnte,  offen  Klagc  zu  fuhren,  Er  pries 

mein  Gluck  imd  stellte  ihm  das  Elcnd  des  Alterns  gegenuber. 



Er  druckte  sich  dabci  mit  besonderer  Bitterkcit  aus.  Ich  horte 

tibrigens  nur  zerstreut  zu,  dcnn  mir  schien  das  cine  natiirlichc 

Sache,  der  wir  alle  untcrworfcn  sind  und  die  uns  durch  ihr 

mehr  oder  minder  nahes  Bcvorstehen  gemahnen  sollte,  die  Gegen- 

wart  so  griindlich  vie  moglich  auszukosten*  Darum  auch  txank 

ich,  wahrend  er  sprach,  den  Wein  von  Genzano  tapfer  wciter 

und  liess  mir  etliche  Friichte  munden.  Die  Neger  reichten 

kostliches  Obst  in  Korben  axis  geflochtenem  Silber  herum,  und 

ich  benutzte  ihren  Wohlgeschmack ,  urn  meines  Wirtcs  Gast- 

freiheit  zu  riihmen.  Er  entschuldigte  sich  sehr  galant,  dass  ich 

ihn  durch  mein  plotzliches  Erscheinen  ausser  Stande  gesetzt  hatte, 

mir  andre  Unterhaltung  zu  bieten,  als  die  seiner  Tafcl  und  seiner 

Garten,  denen  er  nichts  hinzufugen  konnte,  als  die  Gesellschaft 

eines  mOrrischen  Greises ,  ohne  irgend  ein  Zubehor  von  Gasten 

und  selbst  ohne  Begleitung  von  Musikanten.  Ich  antwortetc 

ihm,  dass  mir  veder  nach  den  einen  noch  nach  den  anderen  der 

Sinn  stande,  und  dass  mir  die  Einsamkeit  in  seiner  Gesellschaft 

sehr  angenehm  ware,  wenn  ich  mir  nicht  vorwerfen  miisstc, 

die  seine  gestort  zu  haben,  und  dass  ich  Umstande,  die  mir  das 

Gut  seiner  Unterhaltung  eintrOgen,  wohl  zu  schatzcn  wusste. 

Er  liess  mich  ausreden,  dann  hob  er  den  Kopf  und  erwiderte, 
dass  meine  Hoflichkeit  hochst  schmeichelhaft  ftir  ihn  ware  und 

dass  er  auch  glaubcn  wollte,  dass  ich  im  Augenblick  die  Wahr- 

heit  sprache,  dass  ich  aber  in  kurzem  anders  denken  wiirde,  wcnn 

ich  mich  namlich  ganz  allein  zwischen  zwei  Tticher  [ins  Bett 

legen  mtisste,  was  bei  jungen  Leuten  im  allgemeinen  nicht 

Sitte  sei,  zumal  wenn  sie  die  Frauen  liebten. 

*Bci  dem  Worte  Frau  musste  ich  unwillkOrlich  und  ohne  zu 

wisscn,  warum,  an  das  geschlossene  Fenster  denken,  dessen  An- 

blick  mich  noch  eben  beschaftigt  hattc.  Ich  blickte  den  Senator 
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an.  Wir  waren  jetzt  allein  in  dem  Spicgclsaalc.  Die  Neger- 

bcdienung  war  vcrschwunden.  Mir  war,  als  wicgte  der  Kron- 
lcuchter  sich  leicht  hin  und  her,  und  scin  funkelndcs  Beben 

wiederholte  sich  in  den  Spiegeln  mit  vertausendfachtem  Lichter- 

glanz.  Ich  hattc  viel  Genzano  getrunken  und  zog  eben  eine 

der  Feigen  von  Pienza  ab,  deren  saftiges,  rotes  Fleisch,  ich  so 

liebte,  wahrend  ich  der  Stimme  des  Senators  Gehdr  gab.  Man 

hatte  meinen  konnen,  dass  sie  von  weithcr  kam  und  nicht  mehr 

ihm,  sondern  jedem  dieser  Baldipieros  angehorte,  die  ichringsum 

in  den  zahlreichen  Spiegeln  gewahrte.  Ich  erstaunte  nicht  wenig, 

wcnnglcich  ich  mir  dieses  Staunens  nicht  klar  bewusst  ward, 

ob  des  seltsamen  Ancrbietens,  das  mir  gemacht  wurde.  Denn 

ich  erfuhr  plotzlich,  dass  ich  nur  aufirastehen  hatte,  urn  in  jenes 

Zimmer  mit  den  verschlossenen  Laden  gefiihrt  zu  werden,  das 

mich  vordem  so  beschaftigt  hatte.  Dort  sollte  ich  auf  einem 

Lager  ein  schlummerndes  Weib  finden.  Ich  verpflichtete  mich 

auf  Ehrenwort,  dass  ich  nicht  vcrsuchen  wollte  zu  erfahren, 

woher  cs  kam  und  wer  es  war.  Mir  wurde  im  voraus  gesagt, 

dass  ich  ohne  Zweifel  einigem  Widerstand  begegnen  wilrde, 

aber  man  hielt  mich  fiir  Manns  genug,  urn  die  Obcrhand  zu 

gewinnen.  Und  das  war  ich  auch.  Ein  plotzliches,  wildes  Ver- 

langen  Oberkam  mich.  Ich  war  aufgestanden.  AUe  die  einzelnen 

Baldipieros  in  den  Spiegeln  erhoben  sich  zu  glcicher  Zeit,  aber 
nur  einer  nahm  mich  bei  der  Hand  und  verliess  mit  mir  den 

SpiegelsaaL 
^Draussen  war  alles  dunkel  in  der  einsamen  Villa.  Der  Senator 

fiihrte  mich  eine  Trcppe  hinauf.  Die  lange  Robe  meines  Wirtcs 

schleifte  mit  sanftem,  gcdampftcm  Gerausch  iibcr  die  Marmor- 
stufen.  Meine  Hackcn  hallten  dar  auf  wider.  Nachdem  wir  mehr- 

mals  eine  andre  Richtung  eingenommen,  blieben  wir  stehen. 
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Ich  horte  Schltisscl  klirrcn.  Ein  SchlGsscl  ging  in  einem  Schloss; 

auf  geolten  Angcln  glitt  cine  Thur  sanft  auf  nnd  ich  wurde 

an  den  Schultern  vorwarts  gestossen. 

»Ich  befand  mich  allein  im  Dunkeln.  Ringsum  herrschte  tiefes 

Schweigen.  Ich  horchte.  Mir  war,  als  horte  ich  leise,  regcl- 

massige  Atcmzuge.  Die  Dunkelheit  war  warm  und  duftig.  Ich 

naherte  mich  der  unsichtbaren  Schlafcrin.  Als  ich  ihr  ganz  nahe 

war,  streckte  ich  die  Hand  aus  und  beruhrte  einen  zarten,  nackten 

Korper,  der  schaudernd  zusammen  fuhr.    Als  ich  die  andrc 

Hand  auf  gut  Gliick  ausstreckte,  flihltc  ich  ein  Gesicht  und 

einen  warmen,  halb  geoffheten  Mund  .  .  . 

»Es  war  eine  seltsame,  ungewisse  Nacht,  ein  stummer  und 

furchtbarcr  Kampf.   Ihr  Korper  entglitt  und  erwehrte  sich 

meiner  Umarmung  mit  einer  wunderbaren  Kraft  und  Geschmci- 

digkeit  und  ohne  einen  anderen  Laut,  als  den  unsres  keuchen- 

den  Atems.  Der  Kampf  wahrte  lange,  aber  schliesslich  licssen  die 

Krafte  der  Unbekannten  nach,  ihreHOften  wurden  schmiegsam, 

ihre  Arme  erschlafften  und  ihre  Kniee  pressten  sich  nicht  mehr 

zusammen.  Feuchtcr  Schweiss  netzte  ihrcn  Leib,  und  ihre  nassen 

Haare  klebten  an  meiner  Wange.  Ich  hatte  gesiegt.  Stunden- 

lang  blieb  ich  mit  diescm  Korper  vereinigt.  Ich  beriihrte  ihn 

und  atmete  seinen  Duft,  ohne  etwas  zu  sehen,  mein  Antlitz  an 

das  dunkle  Antlitz  geschmiegt.   Eine  wtitende  Lust  uberkam 

mich,  zu  wissen,  wie.es  aussah,  und  ein  ebenso  wfitender  Grimm, 

dass  ich  dies  nie  erfahren  wUrde,  nur  weil  ich  einen  stumpf- 

sinnigen  Schwur  gethan,  durch  den  sich  mein  dumpfes  Verlangen 

nach  einem  gleichgiiltigen  Korper  rachtc.  Ich  weiss  nicht  genau, 

wicviel  Zeit  iJber  diesen  Licbkosungen  und  diesen  Gedanken 
verstrich.  Endlich  befand  ich  mich  an  der  ThOr.  Ich  stiess  sic 
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eincr  von  draussen  mit  allcr  Gewalt  dagcgcn.  Ich  hortc  cin 

Rauschen  von  Gewandern  und  lcichtc  Schritte,  die  sich  ent- 

fcrnten.  Ich  sticss  abcrmals  dagcgcn.  Die  Thfir  ging  auf.  Ich 

machtc  cinige  Schritte  vorwarts.  Dann  wollte  ich  wieder  zu- 

riick;  die  Dammerung  sollte  mit  mir  in  das  Zimmer  eindringen . . 

Aber  mein  Schwur  ficl  mir  ein,  und  ich  lief  von  dannen.  Ich 

lief  durch  den  ganzen  Korridor  und  kam  nach  der  Treppe. 

Das  Vestibiil  war  leer.  Ich  trat  unter  die  Kolonnadc.  Die  Mor- 

genluft  war  mit  Orangenduft  gewiirzt.  Meine  Karosse  stand 

angespannt  im  Hofe.   Ich  stieg  ein,  und  als  sie  sich  in  Fahrt 

gesctzt  hatte,  fiel  ich  in  tiefen  Schlummer. 

»Die  Unterhaltung,  die  mir  die  Rcise  bot,  riittclte  mich  all- 

mahlich  aus  der  Traumerei  auf,  in  die  mich  die  Erinnerung  an 

das  seltsame  Abenteuer  versetzt  hatte.  Ich  wusste  nicht  recht, 

was  ich  davon  halten  sollte  und  es  erschien  mir  unerklarlich. 

Wer  war  dieses  unbekannte,  schweigsame  Wcib ?  Was  bedcu- 

tete  das  ratselhafte  Benehmen  des  Senators  Baldipiero?  War  ich 

das  Wcrkzeug  seines  Hasses  und  seiner  Rache  gewesen?  Hatte 

er  mir  einfach  ein  VergnOgcn  bictcn  wollen,  dem  cr  durch  das 

Mysterium,  mit  dem  er  es  umgab,  einen  doppeltcn  Reiz  zu  vcr- 

leihen  gedachte? 

«Ich  kam  nach  Mailand.  Mein  Aufenthalt  zog  sich  in  die  Lange. 

Ich  spielte  und  lebtc  in  der  besten  Gesellschaft.  Mehrerc  Frauen 

zeichneten  mich  aus,  vor  allem  eine,  derentwegen  ich  langer  als 

einen  Monat  blieb ;  denn  sie  gab  mir  die  angenehmsten  Gelegen- 
heiten,  sie  im  Theater,  auf  der  Promenade  ober  bei  sich  zu  sehen. 

Sie  empfing  mich  des  Nachts  bei  Kerzenschein  und  verbarg  mir 

nichts  von  ihrem  Gesicht  und  ihrem  Korper.  Die  Erinnerung 

an  meine  Unbekannte  verblasste  darob  so  vollig,  dass  ich  sie 

fast  ganz  vergesscn  hatte,  als  ich  nach  Frankreich  reiste. 

18 

265 



»Die  Annchmlichkcitcn  dcr  schonen  Stadt  Paris  schicncn  mir 

sowohl  an  Zahl  wic  an  Erlcscnhcit  ailcs  zu  iiberbieten,  was 

man  sich  dcnkcn  kann.  Meine  Zeit  verging  mir  in  Untcrhal- 

tungcn  allcr  Art.  Es  waren  nicht  nur  Balle,  Konzerte  und 

Komodicn;  die  Briefe  des  Senators  Baldipiero  waren  mir  ausserst 

ntitzlich  gewesen  und  verschafften  mir  den  Zutritt  zu  meheren 

bedeutenden  Personlichkeiten.  Der  Taumel,  in  dem  ich  lebte, 

benahm  mir  alle  Sehnsucht  nach  Venedig  und  meinen  Freundcn. 

Ucberdics  schienen  sie  mich  ja  vergcsscn  zu  haben,  Du  vie 

sie,  Lorenzo.  So  verging  fast  ein  Jahr.  Ich  hatte  zur  Geliebte 

die  Peronval.  Sie  war  klein  und  lebhaft  und  tanzte  ent- 

zfickend.  Ich  folgte  ihr  nach  London,  wohin  sie  ihres  Berufes 

wegen  ging  und  wohin  sie  mich  ihres  Vergntigens  halber  mitnahm. 

Als  aber  Lord  Brockbail  das  seine  zu  offenkundig  bei  ihr  zu  suchen 

begann,  und  sie  verlangte,  dass  das  meine  sich  ihm  anbequenote, 

trennten  wir  uns.  Bei  meiner  Heimkehr  fand  ich  ein  grosses  Packet 

aus  Italien  vor.  Es  enthielt  einen  langen  Brief  des  Senators 

Baldipiero.  Er  sprach  darin  von  verschiedenen  Dingcn  und 

erinnerte  mich  an  den  Wein  von  Genzano  und  die  Feigen  von 

Pienza;  auch  berichtete  er  mir  vom  weitcren  Verlaufe  des  Aben- 

teuers,  in  das  er  mich  zu  seinem  Leidwesen  hineingezogen  hatte, 

wenn  auch  in  einer  Weise,  die  mir  nur  angenehm  sein  konnte. 

Ich  hatte  jedoch  eine  sonderbare  Meinung  von  ihm  bekommen 

miissen,  denn  es  ist  im  allgemeinen  nicht  gcbrauchlich,  seinen 
Platz  derart  einem  andern  einzuraumen. 

«Ach,  mein  teurer  NefFe,  eines  Tages  verdet  auch  Ihr  das 

Ungemach  des  Alters  erfahren.  Ich  gab  mich  ttber  das  meine 

zu  vielen  Vorurteilen  hin,  als  ich  jenes  schone  Madchen, 

dessen  Antlitz  Ihr  nicht  gesehen  habt,  von  dem  Orte,  wo  es 

lebte,  mit  unendlicher  Vorsicht  insgeheim  entfiihren  liess. 
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Es  war  schon  mchr  als  zwci  Wochen  bci  mir  und  ich  ftihlte 

mich  nicht  ein  einziges  Mai  im  stande,  ihm  so  zu  begegnen, 

wie  cs  notig  war.  D*her  die  schlechte  Laune,  in  der  Ihr 

mich  fandet.  Euer  Anblick  reizte  mich  erst  recht.  O  vie  be- 

neidete  ich  Euch  urn  Eure  Jugend !  Und  darttber  kam  mir 
der  Gedanke  meines  nachtlichen  Vorhabcns.  Als  wir  uns 

im  Spiegelsaal  zu  Tische  setzten,  war  ich  fest  entschlossen, 

Euch  das  geheime  Gemach,  in  dem  meine  schone  Gefangene 

lag,  zu  offhen.  Ich  wollte  ihr  dadurch  zeigen,  dass  ich  Herr 

ihres  Schicksals  war.  Auch  hofite  ich,  dass  die  Begier  nach 

ihrem  Leibe  im  Gedanken  an  einen  glilcklichen  Nebenbuhler 
leichtcr  von  mir  weichen  wfirde.  Schon  oft  hatte  mich  von 

geliebten  Frauen  dass  Bewusstsein  gelost,  dass  sie  von  einem 

andren  besessen  wiirden.  Es  ist  bisweilen  das  beste  Gegen- 

gift  gegen  die  Licbe,  wenn  man  seine  Geliebte  untrcu  weiss, 

und  ich  erwartete  mir  von  dieser  Unterschiebung  eine  heil- 

same  Erlcichterung,  die  Ihr  mir  leichten  Kauft  verschaffen 
konntet. 

Darum  stiess  ich  Euch  an  den  Schultern  in  jenes  dunkle 

Gemach,  aber  ich  weiss  nicht,  welche  Neugier  mich  trieb, 

das  Ohr  an  die  ThOr  zu  legen.  Ich  horte  Euer  Ringen,  ihr 

Nachgeben  imd  ihr  Gcstohn.  Dann  fing  der  Kampf  von  neuem 

an,  und  mit  ihm  das  dumpfe  Gerausch  und  das  unsichtbare 

Getose.  O  Ueberraschung!  Eine  unsagliche  Eifersucht  raste 

durch  mein  altes  Fleisch  und  peitschte  es  aus  seiner  Starre  auf. 

Zwanzigmal  war  ich  nahe  daran,  einzudringen,  und  als  Ihr 

die  Thiir  aufttiesset,  da  entfloh  ich  fiber  die  Gange,  denn  ich 

hatte  Eurcn  Anblick  nicht  ertragen,  ohne  Euch  zu  t5ten,  und 

das  hatte  ich  bedauert,  denn  Ihr  habt  mir  eine  Wohlthat  er- 

wiesen.  Die  Eifersucht  hat  erstaunliche  Wirkungen ;  die  meine 
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gab  mir  mcinc  altc  Kraft  wieder,  und  ich  gebrauchtc  sic  scit 

jcncr  Stundc. 

Mcinc  Gcfangcnc  schicn  mit  ihrcr  Lagc  so  zufrieden,  dass 

ich  sic  auf  frcicn  Fuss  setzte,  Dcr  Spiegclsaal  vertausendfachte 

ihrc  Anmut  und  Schonheit  in  scincn  unzahligen  Spiegcln. 

Die  Garten  hallten  von  ihrem  leichtcn  Schritt  wieder.  Es 

warcn  reizende  Tage,  die  mein  Alter  Euch  zu  verdanken  hat 

Bisweilen  stiegen  wir  in  die  Felsgrotten  hinab,  in  dencn  ihrc 

Stimme  frischer  und  mclodischer  klang,  als  das  Wasser,  das 

aus  den  Felsspalten  klangvoll  in  die  Wasscrbeckcn  fiel.  Ich 

war  glucklich.  Mcine  Gelicbte  schicn  mir  ihrc  Entfiihrung 

und  die  Sorgfalt,  mit  der  ich  mich  ihrcr  Schonhcit  vcrsichcrt 

hatte,  verziehen  zu  haben.  Ihr  ncues  Lcben  schien  ihr  zu  gc- 

fallen.  Sieerlangtc  cine  so  unumschrankteMacht  fiber  mcincn 

Geist,  dass  ich  ihr  schliesslich  Euren  Namen  gestand.  Sic 

wciss,  wer  Ihr  scid.  Sic  hasst  Euch,  vie  sic  mich  hasst. 

Jeden  Abend  kredenzt  sie  mir  cincn  Bccher  Genzano.  Wie 

schon  ist  ihr  Anblick,  wenn  sie  die  dunklc,  gebauchtc  Flasche 

mit  ihren  feinen  Fingern  hebt.  Der  Wcin  rinnt  in  den  Bccher, 

cin  altmodisches,  leichtes,  blauliches  Glasgefass,  das  die 

Lippen  kfihl  beriihrt.  Ich  fiihrc  es  mit  Wonnc  an  die  mcincn. 

Ich  weiss,  dass  der  Wein,  den  ich  trinke,  sorgfaltig  mit  Gift 

versetzt  ist  Sie  selbst  mischt  alltaglich  einen  unmcrklichcn 

Purpur  hinein.  Und  ich  fiihlc  die  Wirkungcn;  mein  Blut 

erstarrt  allmahlich  in  den  Adern,  aber  mein  Leben  ist  es  nicht 

vert,  verteidigt  zu  verden,  wenn  sein  Ende  mir  urn  so 

weniges  bcschlcunigt  wird.  Warum  einem  Wcibe  das  Vcr- 

gniigcn  versagen,  sich  zu  rachen?  Abend  ftir  Abend  trinke 

ich  den  vcrhangnisvollen  Bccher  mit  einem  Lacheln.  Aber 

Ihr,  mein  tcurer  Neffe,  Ihr  scid  jung  imd  vcrdient  ge^rarnt 
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zu  werden.  Nach  mir  ist  die  Rcihc  an  Euch;  ich  habe  die 

Gefahr,  die  Euch  droht,  in  den  Augen  dieses  seltsamen  Mad- 

chens  gelesen.  Und  ich  mochte  Euch  vor  dieser  Gefahr,  die 

Ihr  laufet,  warnen,  urn  das  Unrecht,  das  ich  Euch  zuffigte, 

wieder  gut  zu  machen.  Es  ist  vielleicht  nicht  so  schlimm, 

vie  Ihr  denkt.  Diese  unsichtbare  Drohung,  die  stets  fiber 

Eurem  Haupte  schwebt,  wird  Euch  helfen,  alle  Dinge  mit 

mehr  Kraft  und  Glut  auszukosten.  Die  Jugend  vertraut  zu 

sehr  auf  den  kommenden  Morgen.  Dankt  es  mir  also,  dass 

ich  Euren  kfinftigen  Freuden  den  Stachel  gegeben  habe,  der 
ihnen  fehlte.  Lcbtwohl.  Meine  Hande  werden  starr.  Heute 

Abend  hat  der  alte  Baldipiero  vielleicht  seinen  letzten  Becher 

geschltirft.  * 

»Der  Senator  hatte  recht.  Von  diesem  Tage  an  entstand  ein 

neues  Gcfiihl  in  mir.  Ich  f  fihlte  mich  in  einem  Geisteszustand, 

an  den  ich  frfiher  nicht  im  Traum  gedacht  hatte.  Also  jemand 

stellte  mcinem  Leben  nach  und  trachtete  danach,  wenigstens  in 

Gedanken,  seincm  Laufe  Einhalt  zu  thun.  Die  Natur  allein 

sollte  nicht  mehr  das  Recht  haben,  meine  Todesstunde  festzu- 

setzen ;  jemand  hatte  es  sich  zur  besonderen  Aufgabe  gemacht, 

den  Zeigcr  vorzurficken.  Ffir  jemand  war  mein  Tod  kein  ge- 

vohnliches  Ereignis  mehr,  sondern  eine  erwtinschte  und  er- 

langte  Gunst  von  einer  mir  unbekannten  Art,  deren  Tficken 

mich  ein  zufalliger  Umstand  potzlich  aussetzen  konnte.  Mehr 

noch:  ich  hatte  kein  Mittcl,  diese  unsichtbare  Drohung  ab- 

zuvenden,  noch  ihrcr  Wirkung  vorzubeugen.  Die  cinzige  That- 

sache,  dass  ich  lebte,  machte  mich  verletzlich. 

•Welch  ein  Umschwung!  Bis  dahin  hatte  ich  sozusagen  mit 

der  Zustimmung  Aller  gelebt.  Es  bestand  rings  um  mich  ein 

Einvernehmen,   mir  im  Leben  zu  helfen.   Alle,    die  mich 
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umgaben,  erboten  sich  zu  diescr  Aufgabe.  Wic  viclc  Leute, 

bckannte  und  unbekannte,  arbeiteten  nicht  mittclbar  oder  un- 

mittclbar  daran,  mir  das  erstaunliche  Gut  des  Lebens  zu  ver- 

schaffen !  Dcr  Backer,  der  mcin  Brot  knetete,  und  der  Schneider, 

der  meine  Kleider  nahte,  kannten  gar  kein  anderes  Verlangen, 

kein  anderes  ZicL  Ftir  mich  wurde  gccrntet  und  Wein  ge- 

kdtert.  Wcr  nennt  die  unzahligen  Handwcrker  eines  cinzigcn 

Menschenlebens?  Der  Mensch  steht  im  Mittelpunkt  eines 

Kreises  von  Anstrengungcn.  Und  wenn  man  vom  Notigen 

zum  UeberflOssigen  iibergeht:  war  der  Barbier  und  der  Tanz- 

meister  nicht  darauf  bcdacht,  diesem  selben  Leben,  dessen  not- 

wendige  Bedttrfhisse  andere  sicherten,  Schmuck  und  Vergnflgcn 

zu  verleihen?  Ich  war  gewissermassen  das  gemeinsame  Werk 

Allcr.  Stiess  mir  zufallig  etwas  Schlimmes  zu,  so  zeigten  sich 

der  Arzt  und  der  Apotheker  sofort  willfahrig,  dessen  Dauer 

zu  rcgeln  oder  seinen  Folgen  Halt  zu  gebieten.  Wir  scherzca 

gem  tiber  diese  ehrbaren  Leute,  und  wir  vergessen  doch,  welchea 

MOhen  sie  sich  unterworfen  haben,  bis  sie  im  stande  sind,  urn 

dienlich  zu  seuu  £s  ist  wahrlich  keine  leichte  Arbeit,  dea 

mcnschlichcn  Korper  kennen  zu  lernen  und  der  Natur  zu  seiner 

'Wiedcrhcrstellung  abzuzwingen,  was  sie  allmahlich  zerstSrt. 
•Kurz  gesagt,  ich  lebte  von  einem  allgemeinen  Einverstandnis, 

das  mich  bis  zu  einem  gewissen  Grade  den  Gefahren  und  der 

Ermtidung  enthob,  die  das  Leben  mit  sich  brachte,  wcnn  maa 

(iber  das  seine  allein  zu  wachen  und  ftir  sich  selbst  zu  sorgea 

hatte.  Man  sah  alle  meine  Bcdiirfiiisse  voraus  und  befriedigte  sk 

reichlich,  und  man  liess  mir  nur  so  viel  Begicrde,  als  gut  ist,  urn 

den  Menschen  in  heilsamer  Bewegung  zu  erhalten.  Und  nun 

wiedersetzte  sich  eine  Unbekannte  pldtzlich  dieser  allgememcn 

Gcfalligkcit!  Mehr  noch,  sie  wollte  im  umgekehrtea  Skme 

z7° 



handcln.  Sie  erklarte  sich  als  mcine  Feindin.  Von  all  den 

guten  Einzclwillen  loste  sich  ciner  ab  und  stellte  sich  bei  Seite. 

Dicscr  Wille  wollte  was?  mcincn  Tod.  Und  cr  wollte  ihn  zur 

Genugthuung  ftir  einc  Beleidigung,  dcr  ich  nur  als  blindcs 

Werkzeug  gcdicnt  hattc.  Sic  wOrde  ohnc  Zweifel  ihr  Zicl  er- 

reichen,  vicllcicht  schon  morgcn,  zumal  ich  vreder  Namcn  noch 
Gcsicht  dieses  Weibes  kannte. 

»In  alledem  lag  genug,  urn  meine  Sicherheit  zu  storen.  Ich 

muss  gestehen,  dass  dieses  Gefuhl  mich  zuerst  beangstigtc,  aber 

es  ging  ziemlich  rasch  voruber,  und  bald  cmpfand  ich  erne 

eigentOmliche  Befriedigung.  Der  alte  Senator  Baldipiero 

hatte  wahr  gesprochen.  Diese  Drohung,  die  iiber  meinem 

Haupt  schwebte,  war  fern  genug,  urn  nicht  lastig  zu  werden, 

und  doch  half  sie  mir  durch  die  Ungewissheit  meiner  Zukunft, 

die  Gegcnwart  besser  auszuleben!  Das  Antlitz  der  Frauen  be- 

kam  in  meinen  Augen  eine  ganz  neue  Anziehung:  ich  suchte 

darin  das  meiner  Unbekannten.  Obgleich  wenig  dafur  sprach, 

dass  ich  sie  hier  treffen  wiirdc,  so  lag  doch  in  dieser  ganzen 

Geschichte  zu  viel  Zufall,  als  dass  man  nicht  hatte  annehmen 

konnen,  dass  er  fortfahren  wurde,  sich  in  meine  Angelegen- 

heiten  einzumischen  und  mich  schliesslich  meiner  Feindin  Aug 

in  Auge  gegenuberzustellcn.  Die  Nachricht  vom  Tode  des 

alten  Baldipiero,  die  bald  danach  eintraf,  bestarkte  mich  einige 

Zeit  lang  in  diesen  Gedanken.  Der  Greis  hatte  mir  im  Sterben 

seine  Villa  und  die  darin  befindlichen  Gegenstande  vermacht. 

Ich  hatte  keine  grosse  Eile,  mich  in  den  Besitz  dieses  schonen 

Landgutes  zu  setzen.  Derm  ich  liebte  damals  eine  Dame  von 

Rang  und  zollte  ihr  beharrlichen  Tribut.  Ihre  Liebe  liess  mich 

alles  vergessen,  sowohl  das  Vermachtnis  des  Senators,  vie  meine 

lange  Abwescnheit  und  die  Drohung,  vor  der  ich  gewarnt  war. 



Was  kUmmert  cincn  Gift  odcr  Dolch,  wcnn  die  Liebe  einen 

mit  ihrcn  grausamsten  Spitzen  durchbohrt  und  mit  ihrcn  tot- 

lichsten  Giften  qualt?  .  .  . 

wllngefahr  nach  Verlauf  eines  Jahres,  das  ich  teiis  auf  Rciscn 

zubrachte,  urn  mich  fiber  diese  ungltickliche  Leidenschaft  hin- 

fortzusetzen,  ergrifF  mich  ein  plotzliches  Verlangen,  mein  Vater- 

land,  insbesondere  unsre  Stadt  Venedig  wiederzusehen.  Ich  b*- 
fand  mich  damals  in  Amsterdam,  das  mit  seinen  Kanalen  an 

sie  gemahnt,  aber  ihr  weder  an  Schonheit  noch  in  der  Farbung 

des  Himmels  gleichkommt.  Ich  sass  an  einem  Spieltisch  und 

gewann  und  verlor  abwechselnd,  als  ich  unter  den  liber  das 

griine  Tuch  verstreuten  Mftnzen  cine  Goldzechine  fand.  Ich 

hob  sie  auf  und  drehte  sie  zwischen  mcinen  Fingern  hcrum. 

Das  Metall  der  Republik  trug  die  Pragung  des  geflugelten 

LSwen.  UnwillkUrlich  sah  ich  unser  Venedig  mit  seinen  un- 

zahligen  Wasseradern  und  seincmHimmcl,  mit  seinen  Palasten  und 

Kampaniles,  mit  den  Rosetten  von  rosa  Marmor  am  Hause  der 

Aldramin  und  der  rotlichen  Facade  des  Deinen,  o  Lorenzo,  und 

seinen  drei  Wasserstufen  .  .  .  Ich  stand  plotzlich  wieder  auf 

der  Riva  Schiavoni,  vie  an  dem  Tage,  der  meine  Abreise  be- 

stimmte,  und  neben  mir  stand  die  Signora  Balbi.  Die  grosse 

veisse  Move  flog  in  der  durchsichtigen  Luft  der  Lagune  vor- 

bei.  Signora  Balbi  warf  den  Tauben  Kbrner  vor.  Sie  wzrta 

fett  und  wohl  genahrt.  Mir  war,  als  nahme  ich  eine  in  meine 

Hande;  sie  war  weiss  und  warm  und  trug  an  ihrer  wie  von 
einem  Dolchstoss  durchbohrten  Kehle  einen  blutroten  Flecken. 

•Einige  Wochen  spater  war  ich  auf  dem  Heimweg  nach  Italien. 

Meine  Reise  ging  ohne  Zwischenfall  von  statten,  und  ich  nahm 

unterwegs  in  der  Villa  Aufenthalt,  die  mir  der  Senator  Baldi- 

piero  vermacht  hatte.  £s  war  ein  schonerTag,  und  die  Garten 
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atmctcn  Wohlgeruch.  Ich  ging  mit  den  Ncgern  durch  allc 

Zimmcr  und  liess  mir  von  ihncn  allc  Thfircn  offhen,  abcr  das 

cine  unter  alien,  vo  ich  jene  gef ahrliche  und  wollGstige  Nacht 

verbracht  hatte,  vor  deren  verderblichen  Folgen  mich  der  alte 

Senator  in  seinem  Briefe  gewarnt  hatte,  konnte  ich  nicht 

wiederfinden.  Ueberall  drang  die  Sonne  durch  die  Fenster- 

scheiben;  iiberall  herrschte  Ordnung  und  Friede.  Ich  liess 

mir  das  Mahl  in  den  Spiegelsalen  reichen.  Ich  fragte  mich,  ob 

diese  ganze  Geschichte  nicht  cine  nachtliche  Einbildung  war, 
die  ich  dem  Wein  von  Genzano  verdankte.  Selbst  der  Brief 

des  Senators  konnte  die  Fortsetzung  eines  Scherzes  sein.  Der 

Biedermann  war  nun  freilich  tot,  aber  in  seinem  Alter  war  der 

Tod  ein  zu  natfirliches  Ereignis,  als  dass  es  eines  Menschen  be- 

durft  hatte,  der  ihn  beschleunigte.  Ueberdies  vcrschob  ich  die 

AufklSrung  fiber  allc  diese  Dingc  auf  spatcr. 

»Mein  crster  Bcsuch  in  Vencdig,  o  Lorenzo,  gait  Dir.  Wie  che- 

dem  sprang  ich  aus  mciner  bebenden  Gondel  und  stieg  die  drei 

Stufen  dciner  Schwellc  herauf ,  die  durch  die  Bewcgung  des 

Wassers  abgcschlifFen  waren.  Wie  ehedem  rief  ich  Dich  vom 

Rande  der  Treppe  beim  Namen,  und  Du  antwortetest  auf 

meinen  Ruf.  Ich  gestehe,  dass  ich  damals  eine  unerwartete 

Eifcrsucht  verspflrte.  Du  warst  nicht  allein,  sondern  in  Gescll- 

schaft  eines  jungen  Edclmanns,  der  sich  bei  meinem  Erscheinen 

erhob.  Er  war  anmutig  und  von  edler  Gestalt;  in  der  Hand 

hielt  er  ein  Musikinstrument,  das  cr  mit  zerstreuter  Miene  nach- 

lassig  auf  den  Tisch  warf,  indem  er  Dich  mit  den  Blicken  eines 

vertrauten  Frcundcs  ansah.  Seine  Gegcnwart  vcrursachte  mir 

anfanglich  ciniges  Missbehagen.  War  er  nicht  Dein  Freund, 

und  verdrangtc  er  mich  nicht  von  einem  Platze,  auf  den  ich 

ein  ausschliessliches  Anrecht  zu  haben  glaubtc?    Aber  ich 
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Qberwand  diese  erste  Launc.  Ich  dachtc  an  meihe  lange  Abwesen- 

heit  und  wie  unrccht  ich  gethan  hatte,  solangc  von  Dir  fern 

zu  bleiben,  und  anstatt  ihm  zu  zurnen,  dankte  ich  dem  jungcn 

Mannc,  dass  cr  Dich  in  der  Zeit  meines  treulosen  Landstreicher- 

tums  getrostet  habe.  Er  nahm  mcinc  Artigkeiten  mit  vid 

Wurde  und  Hoflichkeit  entgegen,  und  Du  legtest  unser  beider 
Hande  in  die  Deinen. 

»So  geschah  esa  dass  ich  gleich  Dir  Leonellos  Freund  wurde. 
Ich  erfuhr  die  EinzelheitenEurer  Bekanntschaft.  Leonello  war 

aus  Palermo.  Seine  Eltern  hattcn  ihn,  vie  er  sagte,  nach  Venc- 

dig  gcschickt,  urn  sich  in  den  Sitten  des  Jahrhunderts  zu  bilden. 

Er  weilte  schon  gegen  ein  Jahr  hier  und  schien  seine  Heimat 

in  der  unsern  vergessen  zu  haben.  Seine  Schonheit  war  gam 

sizilianisch,  seine  Augen  lebhaft  und  ausdrucksvoll,  die  Nase 

fein,  der  Mund  reizend  und  ohnc  einen  Flaum,  und  sein  Gang 

war  anmutig.  Die  Klcinheit  seiner  Hande  del  mir  auf.  Bei 
naherer  Bekanntschaft  wurde  mir  sein  Charakter  ebenso  lieb 

wegen  seiner  Sanftmut,  wie  wegen  seiner  Zurflckhaltung.  Er 
war  kein  Verchrer  der  Frauen  und  hielt  sich  mit  Fleiss  von 

ihnen  zurOck;  ich  glaube,  erwar  fromm.  Aber  er  leistete  uns 

in  unseren  VergnOgungen  gerne  Gesellschaft,  ohnc  sich  daran 

zu  bcteiligen. 

»Wir  begannen  die  schdnsten  Freuden  der  Jugend  von  neuem 

zu  geniessen.  Die  unsere  ging  schon  bald  zu  Ende,  und  die 

seine,  die  in  ihrem  vollen  Glanze  stand,  gab  uns  vergebens  einc 

Lehre  der  Massigung.  Wie  ehedem  setzten  wir  uns  in  den 

Kasinos  der  Insel  zu  Tischc,  nicht  minder  an  den  Spieltisciu 

Die  Papicrmaskc  bedeckte  unsere  Gesichter.  Wir  war  en  ft5h- 

lich.  Es  ist  unmoglich,  in  Venedig  ctwas  anderes  zu  sein,  und *74 



Du  und  ich  sind  Vcnetiancr !  Leonello  lachelte  ernst  uber  unscrc 

Thorheiten. 

»Der  Karncval  dcs  Jahres  1779  war  bcsonders  glanzend  und 

lebendig.  Unterhaltungen  gab  es  im  Ueberfluss,  und  eincn  Tag 

wollten  wir  auch  in  meiner  Villa  verbringen.  Dies  verabredet, 

rcistc  ich  zuerst  ab,  um  einige  Vorbereitungen  zu  treffen,  Du, 

Leonello  und  einige  Freunde  sollten  mir  am  nachsten  Tage 

folgen,  und  am  iibernachsten  sollte  eine  zahlreiche  Gesellschaft 

sich  dort  vereinigen.  Die  Jahreszeit  war  ausnehmend  mild  und 

erlaubte,  ein  nachtliches  Gartenfest  zu  veranstalten,  das  recht 

schon  zu  werden  versprach. 

»Du  kamest  ptinktlich  zum  Stelldichein.  Ich  sab  Dich  zur  be- 

sprochenen  Stunde  mit  fiinf  meiner  Freunde  ankommen.  Ibr 

warct  maskiert  und  bildetet  einen  schonen  Wagen  voll.  Ich 

fiihrte  Eucb  iiberall  herum,  um  Euch  die  Vorbereitungen 

zum  Fest  zu  zcigen.  Ein  Ball  sollte  bei  Kerzenschein  in  der 

Felsgrotte  stattfinden,  und  das  Festmahl  sollte  im  Spiegelsaale 

gereicbt  werden.  Wir  betraten  ihn,  um  die  Beleucbtung  einer 

Probe  zu  unterwerfen.  Ich  hielt  Leonello  am  Arm.  Er  lachte 

und  fachelte  sich  mit  seiner  Maske  Luft  zu.  Ich  befahl  den 

Dienern,  die  Fenster  zu  schliessen  und  die  Vorhange  herunter- 
zulassen,  damit  die  Dunkelheit  vollkommen  ware  und  man  ein 

Urteil  liber  dieHelligkeit  der  Kronleuchter  hatte.  Wir  standen 

imDunkeln,  dennes  warpechschwarz  in  diesem  Augenblick.  Ich 

rief  meinen  Leu  ten  zu,  schnell  anzuztinden,  denn  wir  konntea 

nicht  langer  so  bleiben.  Plotzlich  ftihlte  ich  etwas  Kaltes  und 

Spitzes  in  meine  Brust  dringen  und  mich  im  Mittelpunkt  meines 

Lebens  erfassen,  und  ich  hatte  den  Mund  voller  Blut.  .  .* 

Als  wir  Balthasar  Aldramin  bei  Licht  wieder  aufhoben,  sahen 
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wir,  class  cr  cincn  Dolch  ticf  in  dcr  Brust  trug.  Die  Spitze 

hattc  wohl  scin  Hcrz  getroflen,  denn  Aldramin  war  tot.  Wir 

standen  allc  sicben  starr  und  verblBfft  herum.  Es  waren  Ludo- 

vico  Barbarigo,  Nicolo  Voredan,  Antonio  Pirmiani,  Julio  Bot- 

tarol,  Octavio  Vernuzzi,  Leonello  und  ich,  alle  Frcunde  Aldra- 

mins,  alle  bereit,  unser  Leben  hinzugeben,  urn  das  seine  zu 

retten,  denn  wir  liebten  ihn,  und  er  liebte  uns.  Niemals  war 

ein  Neid,  ein  Streit  unter  uns  entstanden;  wir  waren  nur  vom 

Geftihl  der  Achtung  und  Freundschaft  erfiillt. 

Folglich  hatte  sich  Balthasar  Aldramin  selbst  getotet!  Seine 

eigene  Hand  hatte  den  morderischen  Dolch  gezOckt!  Aber 

warum  hatte  er  sich  derart  den  Tod  gegeben?  War  er  nicht 

jung,  reich  und  glucklich?  Welchen  Kummer  hatte  er  uns  also 

insgesamt  verborgen?  Wir  blieben  starr  und  diister;  unserc 

Gesichter  waren  weiss  wie  die  Gypsmasse  der  Masken,  die  wir 

noch  in  den  Handen  hielten.  Gewiss,  Aldramin  hatte  sich  selbst 

getotet,  Wir  blickten  noch  immer  starren  Auges  auf  seinen 

ratselhaften  Leichnam,  und  derselbe  ungeheuerliche  und  un- 

vermeidliche  Verdacht  stieg  gleichzeitig  in  jedem  von  uns  auf. 

Hatte  nicht  doch  einer  von  uns  die  Finsternis  benOtzt,  urn  Al- 

dramin den  Todesstoss  zu  geben?  Die  Seelen  haben  ihre  Ge- 

heimnisse,  und  es  giebt  so  viele  verborgene  Dinge.  Aber  dann, 

wer  war  dann  der  Thater?  Wer  hatte  diese  dunkle  Schurken- 

that  vollbracht?  Dieser  oder  jener?  Wer? 

Ein  stilles  Unbehagen  keimte  in  uns  auf,  und  wir  wagten  uns 

nicht  insGcsicht  zu  sehen.  Wir  warfen  bereits  spahende  Blicke 

in  die  Spiegel,  die  unsere  Gesichter  und  den  entseelten  Korper 

des  Balthasar  Aldramin  wiederspiegelten  und  vervielfaltigtcn, 

und  alle  diese  Leichname,  die  in  jedem  der  Spiegel  anders  aus- 

sahen,  schienen  jeden  von  uns  der  That  zu  zcihen. 
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Aldramin  ward  in  der  Kirche  San  Stefano  beigesetzt,  die 

Hande  iibcr  der  roten  Wunde  gefaltet.  Uns  beunmhigte  immer 

noch  derselbe  Verdacht.  Barbarigo,  Voredan,  Pirmiani  oder 

Bottarol :  wir  konnten  uns  nicht  mehr  begegnen,  ohne  ein  un- 

freiwilliges  Misstrauen  gegeneinander  zu  hegen.  Kaum  dass 

wir  uns  die  Hande  zu  geben  wagten. 

Dieses  peinliche  Empfinden  verbitterte  uns  derart,  dass  Bottarol 

und  Barbarigo  in  Streit  gerieten.  Sie  schlugen  sich  unter  einem 

frivolen  Vorwand,  der  den  wahren  Grund  ihres  Streites  decken 

musste.  Bottarol  wurde  totlich  verwundet,  Barbarigo  musste 
nach  dem  Fes tl and  fliehen. 

Ich  versank  in  cine  tiefe  Traurigkeit,  denn  ich  konnte  mich 
fiber  den  Verlust  Aldramins  nicht  hinfortsetzcn.  Leonello  suchte 

mich  zu  zerstreuen.  Er  spielte  meisterhaft  verschicdene  Instru- 

mente  und  versuchte  meine  Schwcrmut  durch  ihren  Klang 

zu  verschenken.  Wir  sahen  uns  immer  noch  jcden  Tag.  Ihm 

gegeniiber  kam  mir  nie  der  geringste  Verdacht  in  den  Sinn.  Er 

wusste  mich  mit  Sanftmut  und  Freimiitigkeit  stets  von  diesem 

Gedanken  abzubringen,  sodass  ich  nie  ein  Wort  von  dem  sagte, 

was  mich  doch  so  schmerzlich  beschaftigte.  Eines  Tages  bc- 

gegnete  ich  Voredan.  Er  erkundigte  sich  nach  Leonello,  der 

seit  einiger  Zeit  ein  Zimmer  in  meinem  Palaste  bewohnte.  *Hiite 

dich  vor  der  DunkelheitU  rief  er  mit  bosem  Lachen  aus.  Die 

Ungerechtigkeit  dieses  Verdachtes  zerriss  mein  Herz  in  seiner 
Freundschaft  fur  Leonello. 

Da  er  meinen  Schmerz  von  Tag  zu  Tag  zunehmen  sah,  riet  er 

mir  zu  verreisen.  Er  behauptete,  in  Rom  Geschafte  zu  haben, 

auch  hatte  er  Briefe  aus  Palermo  erhalten,  die  seine  schleunige 

Ruckkehr  erheischten.  Ich  that,  als  ob  ich  diesem  Vorwand 

Glauben  schenkte,  denn  es  war  in  der  That  nur  ein  Vorwand, 
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urn  den  Aufcnthaltsort  zu  wechseln.  Das  Lcbcn  in  Vcncdig 

war  mir  verhasst.  Die  Glocken  der  Kirche  San  Stefano,  die 

meinem  Palast  so  nahc  war,  liessen  mein  Herz  erzittern  und 

bclebten  die  grausame  Erinnerung  an  Aldramin  stets  von  neucm. 

Ich  ging  also  auf  seinen  Vorschlag  ein.  Nach  kurzer  Zurttstung 

stiegen  wir  die  drei  Stufen  der  Schwclle  hinunter,  die  durch 

das  durchsichtige  Wasser  abgeschliffen  waren.  Mehrmals  drehte 

ich  mich  nach  der  weissen  Facade  des  Palazzo  Aldramin  urn. 

Der  Regen  hatte  die  beiden  Rosetten  von  rosa  Marmor  ab- 

gewaschen,  und  sie  sahen  aus,  vie  zwei  zarte  vernarbte 
Wiinden. 

Wir  fiihren  in  demselben  Wagen,  Leonello  und  ich.  Wir 

wollten  unser  Nachtlager  in  Pienza  nehmen,  aber  der  Abend 

tiberraschte  uns  noch  weit  vor  der  Stadt  inmitten  eincs  Pinicn- 

waldes,  in  dem  es  sehr  dunkel  war.  Als  wir  uns  seinem  Saumc 

naherten,  hortcn  wir  lautes  Geschrei.  Eine  Rauberbande  urn- 

ringte  den  Wagen.  Die  Kecksten  schwenkten  Fackeln  vor  den 

Nasen  unserer  aufbaumenden  Pferde,  wahrend  die  andern  mk 

ihren  Pistolen  auf  uns  eindrangen.  Unsere  Diener  hatten  das 

weite  gesucht. 

Vergebens  suchten  wir  uns  herauszuhauen.  Unsere  Degen 

waren  machtlos.  Im  Handumdrehen  wucde  ich  ergriflFen  und 

geknebelt,  cine  Binde  legte  sich  auf  meine  Augen.  Das  letzte, 

was  ich  sah,  war,  dass  Leonello  sich  mit  den  Banditen  herum- 

schlug.  Dann  ergriflFen  mich  zwei  Manner,  der  eine  am  Kopf, 

der  andere  an  den  Fussen,  und  ich  wurde  ziemlich  weit  fort- 

geschleppt.  Als  ich  wieder  auf  den  Fussen  stand,  trieb  man 

mich  mit  Schlagen  auf  die  Schultern  zum  Vorwartsgehen  an. 
Der  Boden  war  mit  Fichtennadcln  wie  mit  Filz  bedeckt  und 

glitt  unter  meinen  FOssen.  Als  wir  Halt  machten,  wurde  ich 

278 



mcincr  Kleider  beraubt  und  dann  an  einen  Pinicnschaft  ge- 
bunden.  Die  Borke  scheuerte  meincn  Riicken,  und  meine  Haut 

klebtc  an  dem  Harz. 

Ich  horte  Schritte  um  mich  her.  Bald  entstand  ein  Larm,  wic 

bei  einem  Kampfe.  Man  liess  Leonello  ohne  Zveifel  dieselbe 

Behandlung  angedeihen,  vie  mir  soeben,  aber  er  liess  sie  sich 

nicht  so  willig  gefallen,  wie  das  dumpfe  Gerausch,  das  mir  zu 

Ohren  drang,  zu  beweisen  schien.  Ich  zittertc,  Leonello  mochte 

bei  seiner  Widersetzlichkeit  einen  gefahrlichen  Strcich  erhaltcn. 

Ich  hatte  ihm  am  liebsten  zugerufen,  dass  man  bei  solchen 

Handeln  am  besten  thut,  alles  fiber  sich  ergehen  zu  lassen,  und 

dass  man  nkhts  dabei  gewinnt,  wenn  man  dem  Unvermeid- 

lichen  trotzt;  aber  der  Knebel  verschloss  mir  den  Mund  imd 

machte  mich  stumm.  Endlich  wnrde  es  still.  Ich  dachte  mir, 

dass  die  Briganten  ihr  Ziel  erreicht  hatten,  als  plotzlich  ein 

schallendes  Gelachter  ertonte,  von  larmcnden  Rufen  beglcitet. 

Das  dauerte  einen  Augenblick.  Dann  schwieg  alles.  Unscre 

Angreifer  hatten  sich  vohl  aus  dem  Staube  gemacht  und 

waren  mit  ihrem  Erfolge  zufrieden.  Der  Wind  rauschte  sacht 

in  den  Baumwipfeln.  Nachtvogel  zogen  schncllen,  dumpfen 

Fluges  voriiber.  Von  Zeit  zu  Zeit  fiel  ein  Pinienzapfen  auf 
den  feuchten  Boden. 

Wir  befandcn  uns  also  inmitten  eines  einsamen  Waldes,  Leo- 

nello und  ich,  ein  jeder  an  eine  Pinie  angebunden.  Unsere 

Lage  war  nicht  gerade  erspriesslich,  aber  anstatt  tSber  ihre  Un- 

zutraglichkeit  nachzudenken,  suchte  ich  sie  zu  verbessern. 

Die  Binde  ubcr  meinen  Augen  hatte  sich  etwas  gelockert,  imd 

es  gelang  mir,  sie  nach  und  nach  zum  Abgleiten  zu  bringen. 
Ich  sah  mich  um. 

Eine  Fackel  verflackerte  auf  dem  Boden,  in  den  sie  gesteckt 
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war.  Sie  erleuchtete  die  rotlichen  Stamme;  an  den  einen  sah 

ich  eine  nackte  Gestalt  angebundcn.  Es  war  Leonello.  Ein 

Windstoss  entfachte  die  Fackel  von  neuem.  Ja,  er  war  es. 

Sein  weisser  Korper  hob  sich  licht  von  dem  dunklen  Hinter- 

grund  ab;  aber  war  es  ein  nachtlicher  Trug  oder  ein  seltsamer 

Zauber?  Dieser  Korper  war  ein  Frauenkorper,  und  doch  war 

es  Leonello.  Er  hatte  das  Gesicht  abgewandt,  und  ich  sah  mir 

scinen  Nacken  und  seine  kurzen  Haare,  trotzdem  war  es  Leo- 

nello. Ich  erkannte  ihn  an  seiner  Hand,  seiner  kleinen,  fcinen 

Hand,  die  sich  an  die  Baumrinde  krampfte. 

Eine  Frau !  Eine  grausame  Ueberraschung  ergriff  mich  und  ein 

schrecklicher  Verdacht  stieg  in  mir  auf.  Eine  Frau!  .  •  .  Aber 

wozu  denn  diesc  Verkleidung,  dies  Geheimnis?  Eine  Frau? . . . 

Leonello  war  eine  Frau!  Der  Dolchstoss,  die  rote  Wiindc, 

Aldramin.  •  . 

Die  Fackel  vcrlosch  allmahlich.  Der  Knebel  verschloss  mir  den 

Mund,  aber  die  Gedanken  jagten  sich  in  meinem  Hirn.  Sie 

waren  wirr  und  ungewiss,  als  sie  entstanden,  aber  sie  wurdcn 

allmahlich  klarer.  Die  Wahrheit  trat  zu  Tage  und  mir  war, 

als  erzahlte  mir  Aldramin  dasselbe,  was  ich  Euch  eben  wiedcr- 
holt  habe. 

Am  Morgen  kam  ein  Holzhauer  vorbei  und  befreite  mich,  in- 

dem  er  meine  Fesseln  zerschnitt.  Ich  war  vor  Schmerz  und  Er- 

mudung  ohnmachtig  geworden.  Als  ich  wieder  zu  mir  kam, 

lag  ich  auf  dem  Boden.  Ich  versuchte  zuruckzudenkcn.  Mein 

Blick  schweifte  nach  dem  Baume,  an  den  die  Gestalt,  die  ich 

ftir  Leonello  hielt,  gefesselt  war.  Der  Fleck  war  leer.  Ohnc 

Zweifel  war  es  der  Unbekannten  gelungen,  sich  zu  befreicn 

und  das  Weite  zu  suchen.  Ich  ging  nach  dem  Fichtenstamme. 

An  einer  Stelle  hatte  der  Strick  die  Borke  abgescheuert  Ich 
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hob  ihn  auf,  cr  war  zerrisscn.  Dcr  Holzhauer  that  ihn  in 

scincn  Sack,  um  seine  Holzbiindel  damit  zusammenzuschniiren, 

und  wir  gingen  schweigend  nach  seiner  Hutte,  wo  er  mir  grobc 

Kleider  gab.  In  ihnen  erreichte  ich  Venedig  ohne  Zwischen- 

fall.  Die  Glocken  von  San  Stefano  lauteten  in  der  purpurncn 

Luft,  und  die  alte  Facade  des  Palazzo  Aldramins  spiegelte  ihre 
blutfarbenen  Marmorscheiben  in  der  Flut  des  Kanals. 
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Zcichnung  von  Markus  Behmer. 







DER  SCHLECHTGEFESSELTE  PROME- 

THEUS. AUS  DEM  FRANZOESISCHEN 

DES  ANDRE  G1DE/  VON  M.  B. 

^Fortsc  tzung.5 

Letzter  Tcil:  Die  Krankheit  des  Damokles. 

I. 

IE  wisscn,  dass  es  schlecht  mit  ihm  steht, 

sagtc  dcr  Kellner,  als  cr  Prometheus  einigc 

Tage  spater  traf. 
Mit  wem? 

Mit  Damokles  —  o!  sehr  schlecht  stehts 

mit  ihm:  —  Damals,  als  er  aus  Ihrem  Vor- 

trag  ging,  hat  cr  es  sich  zugezogen  .  .  . 

—  Aber  was  denn? 

—  Die  Aerzte  wissen  nichts  Genaues;  —  es  ist  eine  ganz  sel- 

tene  Krankheit  •  •  .  sie  sprechen  von  ciner  Schrumpiung  der 
Wirbelsaule  .  .  . 

—  Der  Wirbelsaule? 

—  Der  Wirbelsaule.  —  Wenn  nicht  bald  ein  Wunder  ge- 
schieht,  wird  die  Sache  ausserst  schlimm.  Er  ist  sehr  hemnter, 

versichere  ich  Ihnen,  sehr  hemnter,  und  Sie  sollten  ihm  einen 

Besuch  machen. 

—  Gehen  Sie  oft  zu  ihm? 

—  Ich?  Jeden  Tag.  Er  bekOmmert  sich  sehr  urn  Kokles;  ich 

bringe  ihm  Neuigkeiten  Ober  ihn. 

—  Warum  geht  der  nicht  selbst  hin? 

—  Kokles?  Der  ist  zu  sehr  beschaftigt.  Ihre  Rede,  wissen  Sie 
das  nicht?  hat  auf  ihn  einen  ausserordentlichen  Eindruck 
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gcmacht.  Er  spricht  von  nichts  mehr  sonst,  als  von  seiner  Au£- 

opferung  und  bringt  seine  ganze  Zeit  damit  zu,  in  den  Strassen 

nach  ciner  neuen  Ohrfeige  zu  suchen,  die  einem  neuen  Da- 
mokles  etwas  Geld  aWirft.  Aber  er  halt  umsonst  seine  andere 

Backe  hin. 

—  Benachrichtigen  Sie  doch  den  Mtfllionar. 

—  Dem  berichte  ich  jeden  Tag.  Und  deshalb  gehe  ich  auch 

jeden  Tag  zu  Damokles. 

—  Aber  geht  denn  der  Mullionar  nicht  selbst? 

—  Das  ist  es  ja,  was  ich  ihm  alle  Tage  sage,  aber  er  will  nicht 
und  will  nicht.  Er  will  unbekannt  bleiben.  Damokles  wOrde 

auf  der  Stelle  gesund  werden,  kennte  er  seinen  Wohlthater: 

ich  sage  dem  das,  aber  der  bleibtdabei,  er  will  sein  Inkognito 

wahren  —  und  ich  verstehe  jetzt  auch  was  es  ist:  nicht  Da- 
mokles interessiert  ihn  sondern  dessen  Krankheit. 

—  Sie  sprachen  davon,  mich  dem  Herrn  vorzustellcn  .  •  •  ? 

— i-  Gleich,  wenn  Sie  wollcn. 

Und  sogleich  gingen  sie  hin. 
n. 

DA  wir  selbst  ihn  zu  kennen  nicht  das  Vergnugen  haben, 

so  haben  wir  uns  vorgenommen,  ganz  wenig  von  Zeus, 

dem  Freunde  des  Kellners,  zu  sagen.  Bloss  diese  einigen  Satze. 

Interview  des  Mullionars. 

Der  Kellner:  —  Nicht  wahr,  Sie  sind  sehr  reich? 

Der  Mullionar,  halb  zu  Prometheus  gewendet:  —  Ich  bin  viel 

reicher  als  man  sich  denken  kann.  Du  gehorst  mir;  er  gehort 

mir;  alles  gehort  mir.  —  Sie  glauben,  ich  sei  Bankier;  ich  bin 

was  ganz  anderes.  Meine  Thatigkeit  dber  Paris  ist  verborgen, 

aber  darum  nicht  wenigcr  betrachtlich.  Sie  ist  verborgen,  weil 
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ich  sic  nicht  weiter  vcrfolgc.  Ja,  mcin  Gcist  ist  dcr  dcr  Ini- 

tiative. Ich  lanciere.  Und  dann,  wenn  einmal  ein  Geschaft 

lanciert  ist,  riihre  ich  keinen  Finger  mehr  daran. 

Der  Kellner:  —  Und  nicht  wahr,  Ihre  Thatigkeiten  sind  sozu- 

sagen  gratis? 

Dcr  MOllionar:  —  Ich  allein,  der  allein,  dessen  Vermogen  un- 

endlich  ist,  kann  mit  absoluter  Interesselosigkeit  handeln;  der 

Mensch  nicht.  Daher  kommt  meine  Liebe  zum  Spiel,  nicht 

zum  Gewinn,  verstehen  Sic  mich  recht,  —  zum  Spiel;  was 

konnte  ich  gewinnen,  das  nicht  schon  vorher  mein  Eigen  ist? 

Selbst  die  Zeit  .  •  .  wissen  Sie,  wie  alt  ich  bin? 

Prometheus  und  der  Kellner:  —  Sie  scheinen  noch  ganz  jung 
zu  sein. 

Dcr  Miillionar:  Unterbrcchen  Sie  mich  doch  nicht,  Prome- 

theus. —  Ja,  ich  habe  die  Spielwut.  Mein  Spiel  ist:  den  Men- 

schen  zu  borgen.  —  Ich  borge,  aber  ich  spiele.  Ich  borge, 

aber  es  ist  &  fonds  perdus;  ich  borge  —  aber  mit  der  Miene 

des  Schenkers.  —  Ich  liebe  es,  dass  man  nicht  weiss,  dass  ich 

borge.  Ich  spiele,  aber  ich  vcrberge  mein  Spiel.  Ich  experi- 

mentiere;  ich  spiele  wie  ein  Hollander  saht;  wie  er  eine  un- 

bekannte  Zwiebel  pflanzt;  was  ich  den  Menschen  borge,  was 

ich  in  die  Menschen  pflanze  amOsiert  mich,  wenn  es  wachst; 

ich  amOsiere  mich  damit,  es  wachsen  zu  sehen.  Der  Mensch 

ware  ohnc  das  so  leer!  —  Lassen  Sie  mich  Ihnen  mein  letztes 

Experiment  erzahlen.  Sie  werden  mir  es  zu  beleuchten  helfen. 

Horen  Sie  mich  erst  an,  dann  werden  Sic  verstehen.  Sie  wer- 
den verstehen. 

Ich  ging  auf  die  Strasse  und  suchte  ein  Mittel,  irgendcinem  / 

Schmerzen  zu  bereiten  mit  dem  Geschenke,  das  ich  eincm  andern 

machen  wollte ;  diesem  andern  VergnOgen  zu  bereiten  mit  dem 
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Uebel,  das  ich  dem  einen  zuftfgen  wollte.  Einc  Ohrfcigc  und 

ein  FOnfhundertfranksbillet  genQgten  mir  dam.  Dem  Einen  die 

Ohrfeigc,  dem  andern  die  ftinfhundert  Franks.  1st  das  klarr 

Weniger  klar  ist  nur  die  Art,  vie  Beides  beiden  zu  applizieren. 

Ich  kenne  die  Art,  unterbrach  Prometheus. 

—  Wie?  Sie  wissen?  sagte  Zeus. 

—  Damokles  und  Kokles  sind  mir  begegnet;  und  uber  sie  mit 

Ihnen  zu  sprechen  kam  ich  gerade :  —  Damokles  sucht  Sic 

und  ruft  nach  Ihnen;  er  beunruhigt  sich;  er  ist  krank;  — 

mSchten  Sie  sich  nicht  zu  ihm  begeben,  sich  ihm  zeigen?  Aus 
Mitlcid! 

—  Lassen  wir  das,  mein  Herr,  sagte  Zeus;  ich  habe  Nicman- 

des  Ratschlage  notig. 

—  Was  habe  ich  Ihnen  gesagt?  sprach  der  Kellner. 

Prometheus  erhob  sich;  aber  im  Gehen  wandte  er  sich  noch 

einmal  plotzlich  zuriick:  Entschuldigen  Sie,  mein  Herr.  Ver- 

zeihen  Sie  eine  indiskrete  Bitte.  Zeigen  sie  ihn  mir,  ich  bittc 

Sie!  Ich  mochte  ihn  so  gern  sehen!  . .  . 
—  Wen? 

—  Ihren  Adler. 

—  Aber  ich  habe  gar  keinen  Adler,  Verehrtester. 
—  Keinen  Adler?  Er  hat  keinen  Adler! !  Aber  .  .  . 

—  Nicht  urn  die  hohle  Hand  damit  zu  fiillen.  Die  Adler 

£und  Zeus  lachte^  die  Adler,  ich  bin  es  ja,  der  sie  giebt. 

Die  Verblflflftheit  des  Prometheus  war  gross. 

—  Wissen  Sie  was  man  sagt?  frug  der  Kellner  den  Bankier. 

—  Was  sagt  man  denn? 

—  Dass  Sie  der  liebe  Gott  sind! 

—  Ich  habe  davon  gehort,  machte  der  andere. 
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in. 

PROMETHEUS  suchte  Damokles  auf ;  und  besuchte  ihn 

dann  ofter.  Er  sprach  nicht  jcdcsmal  mit  ihm,  aber  er  licss 
sick  vom  Kcllner  berichten. 

Eincs  Tags  brachte  er  Kokles  mit. 

Der  Kcllner  empfing  sie. 

—  Nun,  wie  geht's?  frug  Prometheus. 
—  Schlecht.  Sehr  schlecht,  antwortete  der  Kellner.  Seit  drei 

Tagen  kann  der  UnglOckiiche  nichts  zu  sich  nehmen.  Das 

Schicksal  seiner  fiinfhundert  Franks  beschaftigt  ihn  unaus- 

gesetzt;  iiberall  sucht  er  sie  und  findet  sie  nicht;  er  glaubt,  er 

habe  sie  gegessen,  nimmt  Purgantien  und  —  sucht  dann.  Wenn 
ihm  manchmal  die  Vernunft  wiederkommt  und  er  sich  seines 

Abenteuers  crinnert,  so  nur  um  in  noch  grossere  Verzweiflung 

zu  geraten.  Und  Ihnen  giebt  er  Schuld  daran,  Kokles,  veil  er 

sich  einbildet,  dass  Sie  seine  Schulden  komplizieren  und  dass  er 

sich  nicht  mehr  auskennt.  Die  meiste  Zeit  deliriert  er.  Zu  dritt 

sind  wir  des  Nachts  bei  ihm,  aber  er  vollftihrt  solche  tolle 

Spriinge  im  Bett,  dass  wir  nicht  schlafen  kbnnen. 

—  Kann  man  ihn  sehen  ?  frug  Kokles. 

—  Ja,  aber  Sie  werden  ihn  sehr  verandert  finden.  Die  Unruhe 

frisst  ihn  auf.  Er  ist  abgemagert,  abgemagert,  abgemagert  sag 

ich  Ihnen  . . .!  Werden  Sie  ihn  Oberhaupt  viedercrkcnnen?  Und 

er  Sie> 

Auf  den  Fussspitzen  traten  sie  ein. 

Die  letzten  Tage  Damokles. 
Das  Schlafzimmer  des  Damokles  roch  stark  nach  Medikamenten. 

Es  war  ein  niedriges  und  sehr  schmales  Gemach,  und  zwei  Nacht- 

lampen  gaben  eine  sparliche  Beleuchtung.  In  einem  Alkove 

sah  man  undeutlich  den  Damokles  in  einer  schrecklichcnMenge 
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von  Kissen  und  Dcckcn.  Er  redete  auf  jemand  hin,  obwohl 

nicmand  da  war,  der  ihn  horen  konnte;  seine  Stimme  war  heiser 

und  vcrschleicrt.  Voll  Entsetzen  sahcn  Prometheus  und  Kokles 

einander  an ;  der  im  Bett  horte  sie  nicht  hcrankommen,  und 

fuhr,  wie  wenn  er  allein  ware,  in  seiner  Geschichte  fort: 

—  Und  von  diesem  Tage  an,  schien  mir  auf  cinmal  meinLeben 
klar  zu  werden  und  Sinn  zu  bckommcn  und  dass  ich  nicht  mehr 

leben  konne.  Diese  vcrhassten,  schrecklichen  funfhundcrt 

Franks  —  ich  glaubte,  sie  jedermann  schuldig  zu  sein  und 

wagtc  nicht,  sie  einem  zu  gcben,  veil  ich  sonst  alle  andern  be- 

raubt  hatte.  Los  vollte  ich  sie  sein,  ja,  los  wollte  ich  sic  sein 

—  aber  vie?  Die  Sparkasse  fiel  mir  ein,  aber  das  hatte  mein 

Uebel  nur  vergrossert;  meine  Schuld  hatte  sich  urn  alle  Zinsen 

der  Schuld  vcrmehrt;  und  andrerseits  die  Summe  tot  liegen  zu 

lassen,  dieser  Gedanke  war  mir  unertraglich;  so  dass  ich  die 

Pflicht  ftihlte,  die  Summe  in  Umlauf  zu  bringen;  ich  trug  sie 

immer  bei  mir;  regelmassig  alle  acht  Tage  wcchselte  ich  das 

Papier  gegen  Gold,  das  Gold  gegen  Papier,  Beim  Wechseln 

vcrliert  man  nicht,  gevinnt  man  nicht;  circularcr  Wahnsinn, 

ganz  einfach. 

Und  zu  alldcm  kam  noch  diese  Tortur:  dank  cincr  Ohrfcige, 

die  ein  anderer  bckam,  habe  ich  diese  ftnfhundert  Franks! 

Eincs  Tags  treflFc  ich  Sie,  wie  Sie  wisscn,  im  Restaurant  .  • . 

—  Er  spricht  von  Ihnen,  sagte  der  Kellner. 

—  Der  Adlcr  dcs  Prometheus  zerbricht  eine  Spicgelscheibc, 

sticht  dem  Kokles  das  Augc  aus  . . .  Gcrcttet!!  —  Fur  Nichts, 

glticklich,  vorschungsvoll  lassc  ich  die  FOnfhundert  in  die 

Liicke  dieser  Ereignissc  gleiten.  Keine  Schuld  mehr!  Gcrettet! 

—  Ach,  meine  Herrcn,  vclch  ein  Irrthum  ...  Es  ist  scit  jenem 

Tage,  dass  ich  in  Agonic  liege,  Wie  soli  ich  Ihnen  das  nur  cr- 
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klaren?  Werden  Sic  jc  mcinc  Angst  begreifen?  Dicsc  ftinf- 
hundert  Franks,  ich  schulde  sic  noch  immcr  und  ich  habc  sic 

nicht  mchr ! 

Wie  ein  Feigling  suchtc  ich  mich  mcincr  Schuld  zu  cntledigcn, 

aber  ich  habc  kcinc  Quittung  daruber.  In  den  schweren 

Tyumen  mcincr  Nachtc  wachc  ich  schwcissgcbadet  auf,  werfe 
mich  auf  die  Knic  und  rufc  laut:  »Hcrr!  Hcrr!  Wem  bin  ich 

schuldig?  —  Hcrr!  Wcm  bin  ich  schuldig?*  Ich  weiss  nichts, 

abcr  ich  schulde.  —  Die  Pflicht,  meinc  Herren,  das  ist  cine 

entsetzliche  Sachc;  ich  habc  mir  daran  zu  stcrben  erwahlt. 

Und  jetzt,  was  mich  jetzt  am  meisten  qualt,  ist,  dass  ich  sic  Dir 

gegeben  habc,  diese  unscligen  ftinfhundert,  die  ich  schulde,  Dir 

gegeben  habc,  Koklcs  .  • .  Kokles,  Dcin  Augc  gehoret  Dir  nicht, 

verstchst  Du,  es  gehort  Dir  nicht,  veil  mir  das  Geld  nicht  ge- 

hort,  mit  dem  ich  Dir  das  Augc  bczahlt  habc.  *Was  besitzest 

Du  denn,  dass  Du  nicht  empfangen  hattcsu,  sagt  die  Schrift  • . . 

empfangen  von  Wcm?  von  Wcm??  von  Wcm??  —  Ich  haltc  cs 

nicht  mchr  langcr  aus. 

Die  Sdmme  des  UnglGcklichcn  vurdc  harsch  und  rauh  und  cr- 

sticktc  in  Gluck55n,  Schluchzen  und  Thrancn.  Acngstlich  lauschten 

Prometheus  und  Kokles ;  sie  hatten  sich  bei  den  Handen  gefasst 

und  zitterten.  Damokles  begann  vicder;  es  schien  als  hattc  er 

die  Beidcn  geschen: 

—  Die  Pflicht  ist  etwas  Entsctzliches,  meinc  Herrcn,  aber  vie 

viel  entsetzlicher  noch  ist  die  Reue  dartiber,  dass  man  sich  um 

cine  Pflicht  herumschwindcln  vollte  . . .  Als  wenn  die  Schuld 

weniger  cxistierte,  wenn  man  sie  von  cinem  andcrn  Obernehmcn 
lasst  .  .  . 

—  Dein  Augc  brennt  Dich,  Kokles !  —  Kokles ! !  ich  bin  sicher, 

cs  brennt  Dich,  Dein  Glasauge;  rciss  es  aus!  —  Und  venn  es 

291 



Dich  nicht  brcnnt,  so  solltc  es  Dich  brcnncn.  —  Abcr  cs  ge- 

hort  Dir  ja  gar  nicht,  Dcin  Augc  . . .  Und  wcnn  Dir  nicht,  so 

gehort  cs  Dcincm  Bruder  .  .  .  gch5rt  cs,  won  nur?  wem?? 

Wem??  — 

Der  Unscligc  weinte;  cr  vcrlor  den  Kopf  und  die  Krafte;  sah 

manchmal  Koklcs  und  Prometheus  an,  schien  sie  zu  erkennen 

und  schrie  sie  an : 

—  Aber,  urn  Gotteswillen,  verstehen  Sie  mich  doch!  Ich  ver- 

lange  von  Ihncn  ja  nicht  die  Barmherzigkeit  einer  Komprcssc 

auf  meine  Stirne,  eines  Glases  Wasser,  einer  Limonade,  —  aber 

Verstehen!  Verstehen!  Hclfcn  Sie  mir  doch,  mich  zu  verstehen, 

aus  Gnade  und  Barmherzigkeit!  —  Ich  habe  dieses*  was  mir 
da  zukam,  ich  veiss  nicht  woher,  nicht  von  vcm,  von  vemi! 

von  vcm??  —  und  eines  Tages  will  ich  mich  der  Verpflichtung 

entziehen,  glaube  es  zu  konnen,  gehe  hin  und  mache  damit, 

damit !  anderen  Geschenke!  Anderen! !  —  dem  Koklcs  die  Gut- 

that  eines  Auges!!  aber  es  gehort  Dk  das  Augc  nicht,  Koklcs! 

Gicb  es  zurftck,  Koklcs!  Abcr  wem?  wem?  wem?? 

Kokles  und  Prometheus  hieltcn  es  nicht  langer  aus  und  gingen. 

IV. 

—  Da  sieht  man,  sagtc  Kokles,  als  er  die  Stiege  hinunterschritt, 
da  sieht  man,  welches  das  S chicks al  eines  Mcnschcn  ist,  der  sich 

an  den  Leiden  eines  anderen  bercichcrt. 

/  —  Abcr  leiden  Sic  denn  wirklich?  frug  Prometheus. 

—  Manchmal,  da,  an  meinem  Augc,  sagte  Kokles,  an  der  Ohr- 

feige  fast  gar  nicht  mchr;  das  Brenncn  hat  nachgelassen.  Und 

ich  mochtc  auch  gar  nicht,  dass  ich  sie  nicht  bckommen  hatte: 

sie  hat  mir  meine  Gtite  ofienbart.  Ich  ftihlc  mich  dadurch  ge- 

schmcichelt;  ich  bin  ganz  zufrieden  damit.   Ich  muss  immer 
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daran  dcnkcn,  dass  mcin  Schmcrz  meinemNachsten  znr  Vorschung 

gcdicnt  hat  und  dass  die  ihm  ftinfhundert  Franks  cingebracht 
hat. 

—  AberdieserNachstestirbt  daran,  Kokles,  sagtc  Prometheus. 

—  Sagten  Sie  ihm  nicht,  dass  man  scinen  Adler  ftittern  musste? 

Was  wollen  Sie?  Damokles  und  ich,  wir  konnten  uns  nic  ver- 

stehen;  unsere  Gesichtspunkte  sind  in  alien  Stiicken  die  cnt- 

gegengesetztesten. 

Prometheus  verabschiedete  sich  von  Kokles  und  lief  zu  Zeus, 

dem  Bankier. 

—  Haben  Sie  Mitleid  und  zeigen  Sie  sich!  sagte  er  zu  ihm; 

oder  geben  Sie  sich  ihm  auf  irgend  eine  Wcise  zu  erkennen. 

Der  UnglOckliche  liegt  in  schrecklichcm  Sterben.  Ich  verstehe 

ja,  dass  Sie  ihn  toten,  veil  es  Ihnen  VcrgnOgen  macht;  aber 

er  sollte  doch  venigstens  wissen,  ver  ihn  umbringt  —  damit 

er  sich  auf  diesem  Wissen  zur  Ruhe  legt. 

Der  MOllionar  antwortete:  —  Ich  will  mcin  Prestige  nicht  vcr- 
licren. 

V. 

Das  Ende  des  Damokles  war  bewundernswiirdig ;  er  fand  kurz 

vor  seiner  letzten  Stunde  Worte,  die  selbst  dem  Gottlosesten 

Thranen  aus  den  Augen  rissen  und  die  Glaubigen  davon  be- 

merken  machten,  dass  sie  wahrhaft  erhebend  waren.  Das  be- 

merkenswerteste  Geftihl,  dass  er  so  vohl  in  diesen  Worten  aus 

drOckte,  war  dieses:  Die  eine  Hoffhung  will  ich  wenigstens 

haben,  dass  er  sich  damit  nicht  beraubt  hat. 

—  Wer  denn?  frug  man. 

—  Jencr,  sagte  Damokles  verscheidend,  jener,  der  mir . . .  etwas 

gegeben  hat. 
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—  Nein!  —  es  war  der  liebe  Gott,  trostete  der  Kellner  mit 

Geschick. 

Und  fiber  diesem  gutcn  Wort  starb  Damoklcs. 

Die  Becrdigung. 

—  O !  sagte  Prometheus  zu  Kokles  als  cr  das  Sterbezimmer  vcr- 

liess,  —  alles  das  ist  entsetziich!  Das  Endc  des  Damoklcs  geht 

mir  sehr  nahe.  Ist  es  wahr,  dass  mein  Vortrag  Ursache  seiner 

Erkrankung  war? 

—  Bchauptcn  kann  ich  es  nicht,  sagte  der  Kellncr,  aber  das 

mindestens  weiss  ich,  dass  das,  was  Sie  tiber  Ihren  Adler  sagten, 

ihn  ungemein  gepackt  hat. 

—  Ueber  unsern  Adler,  ftigtc  Kokles  bci. 

—  Ich  war  eben  so  (iberzeugt,  sagte  Prometheus. 

—  Deshalb  haben  Sie  auch  ihn  iiberzeugt ...  Sic  sprachen  sehr 

lebendig .  • . 

—  Ich  dachtc,  dass  man  mich  gar  nicht  anhort . .  •  und  best  and 

darauf  • .  •  hatte  ich  gewusst,  dass  er  mir  zuhort . . . 

—  Was  hatten  Sie  da  gesagt? 

—  Dasselbe,  stotterte  Prometheus. 
—  Und? 

—  Aber  jetzt,  jctzt  wtirde  ich  es  nicht  mehr  sagen. 

—  Sind  Sie  denn  nicht  mehr  iiberzeugt? 

—  Damoklcs  war  es  zu  sehr.  Ich  habc  ganz  andere  Ideen  Ober 
den  Adler. 

—  Wo  ist  cr  iibrigens? 

—  Haben  Sie  kcinc  Angst,  Kokles,  ich  lasse  ihn  nicht  aus  dem 

Auge. 

—  Adieu.  Ich  will  Traucr  anlegcn.  Wann  sehen  wir  uns 
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—  Nun . . .  bci  der  Beerdigung  dcnkc  ich.  Ich  wcrde  da  cine 

Rede  halten,  sagte  Prometheus.  Vielleicht  kann  ich  damit  was 

gut  machen.  Und  nachher  sind  Sie  mein  Gast  beim  Traueresscn, 

in  dcmselbcn  Restaurant,  in  dem  wir  zum  erstenmal  Damokles 

trafen. 

VI. 

Bei  der  Beerdigung  waren  nicht  viel  Leute ;  Damokles  hatte  so 

wenig  Bekannte ;  sein  Tod  ging  unbeachtet  bci  all  dencn  vor- 

bei,  die  sich  nicht  fur  dicse  Geschichte  intercssieren.  Prome- 

theus, Kokles  und  der  Kellncr  fanden  sich  auf  dem  Kirchhof 

ein;  und  noch  ein  paar,  die  den  Vortrag  des  Prometheus  gehort 
und  nichts  zu  thun  hatten.  AUer  Blickc  waren  auf  Prometheus 

gerichtet;  man  wusste  er  wtirde  reden;  man  frug  sich  was 

wird  er  sagen?«  denn  man  erinnerte  sich  an  seine  Rede  von 

froher.  Das  Erstaunen  ging  aber  seinem  Worte  voran  und  da- 

von  war  dieses  Ursachc,  dass  man  Prometheus  nicht  wieder- 

erkannte,  so  fett  und  rosig  war  er  geworden;  und  ein  Lacheln 

hatte  er  auf  den  Lippen,  dass  man  fast  unpassend  fand;  und  also 

lachclnd  trat  er  an  den  Rand  des  Grabes,  drehtc  sichherum  und 

sprach  diese  einfachen  Wortc: 

Geschichte  des  Tityrus. 

—  Meine  Hcrren,  da  Sic  die  Gfitc  haben,  mich  anhorcn  zu 

wollcn,  so  sind  die  Worte  der  Schrift,  die  heute  meiner  kurzen 

Prcdigt  als  Text  diencn  sollen,  diese: 

Lasset  die  Toten  die  Toten  begraben.  Wir  wcrden  uns  des- 

halb  nicht  mehr  mit  Damokles  beschaftigen.  —  Das  IctztemaJ, 

dass  ich  Sie  urn  mich  vcrsammclt  sah,  war,  da  Sie  mich  von 

mcincm  Adler  reden  horten;  Damokles  ist  daran  gestorben, 
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lasscn  wir  die  Toten  . . .  scinetwegcn  oder  viclmchr  dank  scinem 

Todc  habc  ich  jctzt  mcinen  Adlcr  umgebracht . . . 

—  Scincn  Adlcr  umgebracht!!!  rief  jcder  aus. 

—  Bei  dieser  Gelegenheit  einc  Anekdotc  . . .  Nehmen  wir  an, 

dass  ich  nichts  gesagt  habe. 

i. 

Am  Anfang  war  Tityr. 

Und  da  Tityr  allein  war  langwciltc  cr  sich,  da  cr  vollig  von 

Siimpfcn  umgeben  war.  —  Doch  da  kam  Menalk  vorbei  und 

setzte  dem  Tityr  cine  Idee  in  den  Kopf,  cin  Samcnkorn  in  die 

Stimpfe,  die  vor  ihm  lagen.  Und  diese  Idee  war  das  Korn,  und 
dieses  Korn  war  die  Idee.  Und  mit  Hilfe  Gottes  keimte  das 

Samcnkorn  und  wurde  einc  klcinc  Pflanzc,  und  Tityr  kniete 

sich  abends  und  morgens  davor  hin  und  danktc  Gott,  dass  cr 

sie  ihm  gegeben  habe.  Und  diese  Pflanzc  vurdc  grosser,  und 

da  sie  machtigc  Wurzcln  trieb,  hatte  sie  auch  den  Boden  urn 

sich  hcrum  vollig  trockcn  gemacht,  derart,  dass  Tityr  cincn 

festen  Boden  hatte,  darauf  seincn  Fuss  zu  setzen,  sein  Haupt  zu 

legen  und  die  Arbeit  seiner  Handc  zu  festigcn. 

Als  diese  Pflanzc  die  Hohe  des  Tityr  erreicht  hatte,  konnte  Tityr 

einige  Freude  daraus  gewinnen,  in  ihrem  Schatten  zu  schlafen. 

Doch  dieser  Baum,  der  einc  Eiche  war,  sollte  ungcheucr  gross 

werden ;  so  dass  die  Handearbeit  des  Tityr  gar  nicht  mehr  gc- 

niigte,  die  Erde  urn  den  Baum  in  gutem  Stand  zu  halten,  ihn 

zu  bewasscrn,  von  Raupen  zu  saubern  und  in  gutcr  Jahreszeit 

die  oft  reiche  und  mannigfachc  Erntc  seiner  Frtichtc  einzuholen. 

Er  ftigte  sich  deshalb  noch  eincn  PflOger  bci,  imd  einen  Gartner 

und  einen  Jater  und  einen  Raupenputzer  und  cincn  Bewasscrcr 

und  einige  Jungen  zum  FrOchte  sammcln.  Und  da  sich  jcder 
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genau  an  seine  Profession  halten  sollte,  war  einige  Aussicht, 

dass  eines  jeden  Arbeit  gut  geleistet  wflrdc. 

Urn  die  Lohnung  eines  jeden  in  Ordnung  zu  halten,  war  ein 

Zahlmeister  notig,  der  zusammen  mit  einem  Kassierer  sich  in  die 

Sorge  urn  des  Tityr  Vermogen  teilte;  dieses  wuchs  wic  die 
Eiche. 

Einige  Meinungsverschiedcnheiten  crhoben  sich  zwischen  dem 

Raupenvertilger  und  dem  Jater  gelegentlich  der  gesetzten 

Grenzen  ihrer  Machtbefugnisse,  und  Tityr  sah  die  Notwendig- 

keit  eines  Unparteiischen  ein,  der  sich  mit  zwei  Advokaten  ver- 

sorgte,  einen  pro,  den  andern  contra;  Tityr  nahm  einen  Sekretar 

in  Dienst,  der  die  Urteile  beider  gegenzeichnete,  und  da  man 

nur  gegenzcichnet,  damit  der  Akt  in  aller  Zukunft  Regel  und 

Gcsctz  bleibe,  so  war  auch  ein  Vogt  notig.  Nach  und  nach 

entstanden  Hauser  auf  dem  Boden  Tityrs;  man  brauchte  eine 

Strassenpolizei  und  eine  andere  ftir  die  Strassenlizenz.  Tityr, 

von  Arbeiten  Qberhauft,  wurde  krank;  er  liess  einen  Arzt 

kommen,  der  ihm  riet,  eine  Frau  zu  nehmen  —  und  da  in* 

mitten  so  vieler  Leute  Tityr  nicht  mehr  ausreichte,  wurde  er 

gczwungen,  sich  einen  Adjunkten  zu  suchen,  was  bewirktc, 

dass  man  ihn  zum  Biirgermeister  ernannte.  Von  da  ab  blieben 

ihm  nur  sehr  wcnig  Stunden  der  Erholung,  in  denen  er  mit 

der  Angel  fischen  konnte,  von  den  Fenstern  seines  Hauses  aus, 

die  nach  wie  vor  auf  den  Sumpf  hinausgingen. 

Wciter  setzte  Tityr  Festtagc  ein,  damit  sich  scin  Volk  amfi- 

siere;  aber  da  die  Vergnflgungen  teuer  waren  und  kciner  von 

den  Leuten  viel  Geld  hatte,  so  begann  Tityr,  urn  es  alien  bieten 

zu  konnen,  Geld  ftir  sie  aufzunehmen. 

Aber  die  Eiche  in  der  Mitte  der  Ebene  (denn  trotz  der  Stadt 

und  trotz  der  Anstrengung  so  vieler  Mcnschcn  blieb  es  doch 
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immer  die  Ebene},  die  Eiche,  sage  ich,  bot  keine  MCihc,  so  ge- 
setzt  zu  werden,  dass  ihrc  eine  Seite  im  Schattcn,  ihre  andere 

in  der  Sonne  stand.  Und  unter  dieser  Eiche,  auf  ihrer  Schatt- 

seite,  hiclt  Tityr  Gericht;  auf  ihrer  Sonnenseite  verrichtete  er 
seine  nattfrlichen  Bediirfhisse. 

Und  Tityr  war  gliicklich,  denn  cr  fiihltc  sein  Leben  vonNut2en 

fiir  die  andern  und  ausserordentlich  beschaftigt. 

2. 

Dcs  Menschen  Anstrengung  ist  kultivierbar.  Tityrs  immer  neu 

ermutigte  Thatigkcit  schien  sich  zu  vermehren;  sein  ihm  natur- 
liches  Genie  schuf  ihm  neue  Geschafte,  man  sah  ihn  schrcinern, 

tapezieren,  seine  Wohnung  einrichten.  Man  bewunderte  den 

Geschmack  seiner  Tapeten  und  dieBequemlichkeit  seiner  Mobel. 

Industriell  vie  er  war,  excellierte  er  in  allem  Empirischcn ;  so 

konstruierte  er,  urn  seine  Badeschwamme  an  der  Wand  zu  be- 

festigen,  ein  kleines  merkwflrdiges  Gestell,  dass  er  nach  Ablauf 

von  vier  Tagen  fiir  ganz  unpraktisch  befand. 

Und  neben  seinem  Zimmer  liess  Tityr  ein  anderes  bauen,  fiir 

die  Interessen  der  Nation;  die  beiden  Raume  hattcn  den  gleichen 

Eingang,  xun  anzuzeigen,  dass  die  Interessen  dieselben  seien; 

aber  wegen  dieses  gemeinsamen  Einganges,  der  beiden  Zimmcrn 

dieselbe  Luft  gab,  konnten  die  beiden  Kamine  nicht  zusammen 

ziehen,  woraus  passiertc,  dass  man,  an  kaltcn  Tagen,  in  dem 

einen  Zimmer  Feuer,  in  dem  andern  bedeutendenRauch  machte. 

Tityr  gewohnte  sich  an,  sein  Fenster  an  den  Tagen  zu  ofihcn, 
da  man  heizte. 

Da  Tityr  sich  des  Ganzen  so  annahm  imd  fiir  die  Fortpflanzung 

der  Gattung  nicht  unthatig  war,  kam  eine  Zeit,  da  die  Schnccken 
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in  den  Alleen  seines  Gartens  in  soldier  Ueberzahl  promenierten, 

dass  er  aus  Angst,  eine  zu  zertretcn,  nicht  wusste,  wohin  seinen 

Fuss  setzen,  was  damit  endetc,  dass  er  sich  auf  wenigste  Bewcg- 

ung  ausser  dem  Hause  beschrankte. 

Er  liess  eine  Leihbibliothek  mit  einer  Dame,  die  das  Verleihen 

besorgte,  kommen,  und  nahm  ein  Abonnement.  Und  da  sich 

die  Dame  Angele  nanntc,  wurde  es  ihm  Gewohnheit,  jeden 

dritten  Abend  bei  ihr  zu  verbringen.  Auf  diese  Weise  lernte 

Tityr  die  Metaphysik,  die  Algebra  und  die  Schopfungs- 

geschichte.  Tityr  und  Angele  fingcn  an,  zusammcn  und  mit  Er- 

folg  verschiedene  gesellige  KOnste  zu  pflegen,  und  da  Angele 

besonderes  Gefallen  an  der  Musik  zeigte,  mieteten  sie  einen 

FlOgel,  auf  dem  Angele  kleine  Liedchen  exekutierte,  die  Tityr 
von  Zeit  zu  Zeit  ftir  sie  schrieb. 

Tityr  sagtc  zu  Angele:  So  viel  Arbeit  wird  mich  umbringen; 

ich  kann  nicht  mehr;  ich  ftihle  die  Abniitzung;  diese  Gemein- 

samkeiten  wecken  meine  Skrupeln.  Diese  Solidaritatcn  ver- 

mchren  sich,  wachsen,  und  ich  nehme  ab,  verminderc  mich. 

Was  thun? 

—  Wenn  wir  fortgingen?  sagte  Angele  zu  ihm. 

—  Ich  kann  nicht,  ich  nicht:  ich  habe  meine  Eiche. 

—  Wenn  Du  sie  liessest,  sagte  Angele. 
—  Meine  Eiche  lassen?  Wo  denkst  Du  hin! 

—  1st  sie  nicht  gross  genug,  urn  allein  weiter  zu  wachsen? 

—  Aber,  ich  bin  ja  daran  festgebunden. 
—  So  binde  Dich  los! 

Und  wcnige  Zeit  spater,  als  er  herausbekommen  hatte,  dass 

allcs  in  allem  weder  die  Bethatigungen,  noch  die  Verantwort- 

lichkeiten  und  verschiedenen  Bedenken,  ja  nicht  einmal  die 
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Eiche  ihn  hielten,  lachclte  Tityr,  nabm  gutcn  Wind  und  reiste 

mit  der  Kasse  und  Angclc  ab ;  am  Abend  des  Tages  kam  er  mit 

ihr  den  Boulevard  herunter,  der  von  der  Madelaine  zur  Oper 
ffehrt. 

3- 

An  diesem  Abend  bot  der  Boulevard  einen  merkwtirdigen  An- 

blick.  Man  ftihlte,  dass  sich  etwas  Ungcwohnliches,  Feierliches 

vorbereitete.  Eine  ungehcurc,  ernstc  und  crwartungsvolle  Menge 

schob  sich  hin  und  her,  ftillte  die  Trottoirs  und  flutctc  manch- 

mal  auf  die  Fahrstrasse,  die  frei  zu  halten  die  bcrittcnen  Poli- 

zisten  grosste  MOhe  hatten.  Die  mit  Tischen  und  Stuhlen  Gber- 
ftillten  Terrassen  vor  den  Restaurants  machten  das  Chaos  kom- 

plett  und  hinderten  jedes  Durchkommcn.  Manchmal  schwang 

sich  ein  Ungeduldiger  auf  einen  Stuhl,  aber  nur  fiir  den  Mo- 

ment, in  dem  man  ihn  bat,  herunterzusteigen.  Alles  vartcte 

sichtlich  auf  Etwas;  man  ftihlte,  dass  auf  der  frcigehaltenen 

Fahrstr assc  etwas  daherkommen  mtisse.  Mit  grosser  MOhe  konnten 

Tityr  und  Angcle  einen  Tisch  fin  den,  den  sie  urn  teures  Geld 

mietctcn.  Den  Kellner,  der  zwei  Bock  brachtc,  frugen  sie: 

—  Auf  was  wartct  man  denn? 

—  Woher  kommt  der  Herr?  frug  der  Kellncr;  veiss  der  Hen* 
nicht,  dass  man  Melibeus  crwartet?  Zwischcn  fiinf  und  sechs 

kommt  er  hier  vorbci  .  • .  vartcn  Sie  und  —  horen  Sie  nicht2 

Mir  ist,  als  ob  man  schon  seine  Floten  hortc. 

Vom  Ende  des  Boulevards  herauf  kam  das  lcise  Tonen  einer 

Schalmei.  Die  Menge  wurde  noch  aufgcregter.  Der  Ton  wuchs, 

kam  naher,  vurde  ganz  laut. 

—  O,  vie  ist  das  ergreifend!  sagte  Angclc. 
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Die  sinkende  Sonne  sandte  ihre  Strahlen  von  einem  Endc  des 

Boulevards  zum  andcrn.  Und  vie  cin  Stack  dieses  Glanzes  sah 

man  cndlich  Melibeus  herankommen,  dem  dcr  cinfache  Ton 

einer  Flote  voranging.  Anfangs  sah  man  nichts  wcitcr  als  so 

beilaufige  Umrisse,  als  er  aber  naher  kam: 

O,  vie  reizend  er  ist!  sagtc  Angele. 

Als  Melibeus  vor  Tityr  gekommen  war,  hbrte  sein  Flotenspiel 

auf  und  er  blieb  plotzlich  stehen;  er  sah  Angele,  und  man  machte 

die  Beobachtung,  dass  er  nackt  war. 

—  O!  sagtc  Angele,  indem  sic  sich  an  Tityr  lehnte,  vie  ist  er 
schon!  wie  breit  und  stark  sind  seine  Lenden!  wie  herrlich  seine 

Floten! 

Tityr  war  cin  bisschen  vcrlegcn. 

—  Frag  ihn  doch,  wo  cr  hingeht,  sagte  Angele. 

% —  Wohin  gehen  Sic?  frug  Tityr. 
Melibeus  antwortetc :  Eox  Romarru 

—  Was  hat  er  gesagt?  frug  Angele. 

Tityr:  Sic  verstehen  es  nicht,  Teucrstc. 

—  So  crklaren  Sie  mir's,  sagtc  Angele. 
—  Romam,  fuhr  Melibeus  fort,  —  Urbcm  quam  dicunt  Ro- 
mam. 

Angele:  —  O!  vie  ist  das  kostlich,  was  er  sagt!  —  Was  heisst 

es  eigentlich? 

Tityr:  —  Ich  versichere  Ihnen,  Angele,  es  ist  nicht  so  kostlich 

wie  Sie  sagen;  es  heisst  ganz  einfach,  dass  er  nach  Rom  gcht. 

—  Rom!  sagtc  Angele  traumerisch  —  O!  ich  mSchtc  so  gerne 
Rom  sehen! 

Melibeus  ergriflF  wieder  seine  Pfeifen  und  begann  von  ncucm 

seine  einfache  Melodic;  bci  diescn  KlSngen  sprang  Angele  ganz 

erregt  auf,  trat  naher  und  als  ihr  Melibeus  scincn  Arm  bot, 
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nahm  sie  ihn  und  beide  zogen  zusammen  den  Boulevard  hin- 

untcr,  weiter,  immer  weiter,  bis  sie  sich  in  ticftter  Dammerung 
verloren. 

Die  entfesselte  Menge  benahm  sich  nun  ausserst  tumultuariscL 

Von  alien  Seiten  horte  man  schreien,  fragen:  Was  hat  cr  gesagt? 

—  Was  hat  er  gethan?  —  Wer  war  die  Frau?  —  Und  als 

wcnige  Minuten  spater  die  Abendzeitungen  erschienen,  bemach- 

tigte  sich  ihrer  die  Menge  mit  wilder  cyclonenhafter  Neugier; 

und  man  crfuhr  nun,  dass  dicse  Frau  Angele  war  und  Melibeus 

irgend  ein  Nackter,  der  nach  Italien  auf  dem  Weg  war. 

Als  die  Neugierde  befriedigt  war  verlief  sich  die  Menge  wie 

frcigewordcnes  Wasser  und  die  grossen  Boulevards  wurden  leer. 

—  Und  Tityr  fand  sich  allein  wieder  und  vollstandig  von  Sumpf 

umgeben. 

Nchmen  mir  an,  ich  habe  nichts  gesagt. 

Ein  pltftzlich  losbrechendes  Lachen  schtittelte  eine  Weile  das 
Auditorium. 

—  Mcinc  Herren,  ich  bin  glOcklich,  dass  meine  Geschichte  Sie 

unterhaltcn  hat,  sagte  cbcnfalls  lachend  Prometheus.  Seit  dem 

Tode  des  Damokles  habe  ich  das  Geheimnis  des  Lachens  ge- 

funden.  —  Jetzt  bin  ich  am  Schluss,  meine  Herren;  lassen  Sie  die 

Toten  die  Totcn  begraben  undgehen  wirschnell  fruhstiicken. 

Er  nahm  den  Kellner  unter  den  einen,  Kokles  unter  den  andern 

Arm;  alles  verliess  den  Fricdhof;  an  dem  Thor  zerstreute  sich 

der  Rest  der  kleinen  Vcrsammlung. 

Verzeihcn  Sie,  sagte  Kokles,  —  Ihre  Erzahlung  war  charmant 

und  Sie  haben  es  verstanden,  uns  zum  Lachen  zu  bringen . . . 

nur  ist  mir  der  Zusammenhang  nicht  klar .  • . 

—  Hatte  sie  einen  gehabt,  so  hatten  Sie  nicht  so  gelacht,  sagte 

Prometheus;  suchen  Sie  darin  nicht  allzuviel  Sinn;  —  ich 
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wollte  Sie  nur  ein  bisschen  zerstreuen  und  bin  gliicklich,  dass  cs 

mir  gclungcn  ist;  war  ich  Ihncn  das  nicht  schuldig?  ich  habc 

Sie  das  andere  mal  so  sehr  gelangweilt. 
Sie  kamen  wieder  auf  die  Boulevards. 

—  Wo  gehen  wir  hin?  frug  der  Kellner. 

—  In  Ihr  Restaurant,  wenn  Sie  nichts  dagegen  haben,  zur  Er- 

innerung  an  unser  erstes  Zusammentrcffen. 

—  Aber  Sie  gehen  ja  daran  vorbei,  sagte  der  Kellner. 

—  Ich  erkenne  ja  den  Eingang  gar  nicht  mehr  wieder. 

—  Weil  er  ganz  ncu  hergestellt  ist,  jene  . . . 

—  Ich  vcrgass ! ...  ich  vcrgass,  dass  mein  Adler  . . .  Aber  scien 

Sie  beruhigt:  er  fangt  nicht  wieder  an. 

—  Ist  das  wahr,  frug  Koklcs,  was  Sie  sagten? 
—  Was? 

—  Das  Sie  ihn  getotet  haben? 

—  Und  jetzt  gehen  wir  ihn  verspeisen . . .  Zweifeln  Sie  noch 

daran?  sagte  Prometheus  und  haben  Sie  mich  denn  nicht  ange- 

sehen?  Hatte  ich  mich  sonst  zu  lachen  getraut?  —  Und  war  ich 

nicht  schrecklich  mager? 

—  Das  waren  Sie  wahrhaftig. 

—  Er  frass  mich  schon  genug  lang ;  ich  fand,  dass  nun  die  Rcihc 

an  mir  ist.  —  Zu  Tisch,  meine  Herren,  zu  Tisch!  —  Kellner 

.  . .  bedienen  Sie  nicht;  nehmen  Sie,  ein  letztes  Zcichen  der  Er- 

innerung  an  ihn,  den  Platz  des  Damokles  ein. 

Das  Mal  war  lustiger  als  es  hier  zu  erzahlen  erlaubt  ist,  und  der 

Adler  wurde  delikat  gcfundcn.  Bcim  Dessert  trank  jcder  der 
Drei  auf  die  Gesundheit  des  Adlcrs. 

—  War  er  denn  zu  gar  nichts  gut?  frug  man. 
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—  Sagcn  Sic  das  nicht,  Kokles!  —  scin  Fleisch  hat  uns  gespcist. 

—  Wenn  ich  ihn  frug,  gab  cr  kcinc  Antwort . . .  Abcr  ich  esse 

ihn  ohnc  irgend  ein  Gcftihl  des  Grollcs:  hattc  cr  mir  weniger 

Schmcrzen  bereitet,  so  ware  cr  wenigcr  fctt  geworden ;  und 

wenigcr  fett  hattc  cr  uns  weniger  gut  gcschmcckt. 

—  Was  bleibt  von  seiner  ehcmaligcn  Schonheit? 

—  Ich  habe  mir  allc  seine  Federn  aufgehoben. 

Mit  einer  von  Ihnen  schreibe  ich  dieses  kleine  Buck;  mSchten 

Sie  esj  seltener  Freund,  nicbt  gar  zu  schlecht  finden. 
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KOMETENTANZ  /  ASTRALE  PANTO- 

MIME IN  ZWEI  AUFZUEGEN  VON  PAUL 

SCHEERBART.  OTTO  JULIUS  BIERBAUM 

GEWIDMET. 

Personen: 

Drci  grossc  Kometen. 

Sicbcn  kleinere  Sterne. 

Der  Vollmond. 

Der  Konig. 

Erste  Gemahlin  des  Konigs. 

Zweitc  Gemahlin  des  Konigs. 

Die  begcistcrtc  Zofe. 
Der  Scharfrichtcr. 

Die  lustigc  Person. 

Der  Zaubcrcr. 

Der  Dichtcr. 

Wandelstcrnc. 

Harcmsfraucn. 

Henkcrskncchte. 

Spiclleutc. 
Hoflcutc. 

Dienstpcrsonal. 

I.  AUFZUG. 

Die  Nachtigallen. 

VIELE  Vogclstimmcn  —  besondcrs  Nachtigallen  —  sind  zu 

horcn  —  erst  lciscr  —  und  dann  immer  lauter  und 

heftigcr. 

Wahrenddem  geht  der  Vorhang  langsam  in  die  Hohe,  und  ein 

Nachthimmel  mit  unzahligen  flimmernden  Sternen  ist  zu  sehen. 

Zu  beiden  Seiten  der  BCihne  verden  allmahlich  hohe  Rosen- 

hecken,  Myrthen-  und  OleandergebOsche  sichtbar.  Der  veisse, 

unregelmassig  mit  schwarzen  zackigen  Sternen  iibersate  Flies  en- 

boden  geht  weit  in  den  Hintergrund  hinein  und  vird  langsam 

immer  heller. 
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Rcchts  licgt  auf  cincr  Marmorbank  der  Dichtcr  mit  cincr  Gui- 

tarre  im  Armc.  Dcr  Dichtcr  hat  cincn  blondcn  wohlgepflegten 

Spitzbart,  abcr  seine  Kleider  sind  braun  und  grau  und  schr  ver- 

nachlassigt.  Er  sieht  die  Kulissen  an  und  schtittelt  den  Kopf, 

sieht  das  Publikum  an  und  crschrickt  —  es  ist  ein  sehr  junger 

recht  leichtsinniger  Dichter. 

Eine  Sternschnuppe  zieht  langsam  schragc  durch  den  Himmel. 

Der  Dichter  crhebt  sich  hastig. 

Die  Gegend  ist  ziemlich  dunkcl,   nur  die  weissen  Fliescn 

leuchten,  sodass  die  schwarzen  zackigen  Sterne  recht  deutlich 
aus  dem  Fliesenboden  heraustreten. 

Leise  Spharenmusik  ertont. 

Die  Nachtigallen  sind  immer  noch  zu  horen,  doch  die  Vogel 

sind  nicht  mehr  so  laut  wie  am  Anfangc. 

Der  Dichter  setzt  sich  wieder  auf  die  Marmorbank  und  be- 

gleitet  die  Spharenmusik  mit  Guitarrenklangen. 

Eine  zveitc  und  dritte  Sternschnuppe  durchzieht  den  Himmel. 

Die  Nachtigallen  vcrstummen. 

Die  Spharenmusik  springt  plotzlich  in  ein  hastiges  wirbelndcs 

Tempo  hinein,  klingt  aber  dabei  immer  leiser  —  immer  leiser. 

Die  lustige  Person  kommt. 

AUF  den  Zehen  schleicht  vorsichtig  die  lustige  Person  zur 

Marmorbank,  erschrickt  beim  Anblick  des  Dichters  und 

deutet  mit  dem  Zeigefinger  am  Munde  an,  dass  man  still  sein 
mftsse. 

Die  Nachtigallen  schlagen  wic  aus  weiter  Feme. 

Die  lustige  Person  ist  nicht  mehr  jung  und  glatt  rasiert,  und 

nattirlich  ein  Mann,  ihre  Kleider  sind  bunt  und  karriert  und 
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cng  anliegend.  Das  Gesicht  dcr  lustigen  Person  zuckt  so,  als 

wenns  immerzu  lachen  mochte  —  und  sichs  verkneifen  soli. 

Der  Dichter  hangt  seine  Guitarre  fiber  den  Rftcken,  und  die 

lustige  Person  nimmt  auf  der  Marmorbank  neben  dem  Dichter 

Platz.  Beide  starren  schweigend  in  den  Weltraum,  in  dem  die 

Sterne  funkeln,  zwischen  denen  jetzt  mchrerc  hellblaue,  griine 

und  rote  Meteore  langsam  wie  Schneeflockcn  durchrieseln. 

Die  Spharenmusik  ist  ruhiger  und  gleichzeitig  reicher  und 

starker  geworden. 

Diener  mit  hohen  milchweissen  Stocklaternen  in  Oktaederform, 

die  alles  hell  machen,  bringen  eine  Menge  astronomischer  und 

astrologischer  Geratc  herbei  —  Quadranten,  Astrolabien,  ein 

grosses  Fernrohr  und  einen  anderthalb  Meter  hohen  schwarzen 

Himmelsglobus,  auf  dem  die  Sterne  durch  Brillanten  markiert 
sind. 

Der  Globus  wird  in  die  Mitte  der  Btihne  gestellt. 

Die  Diener  tragen  samtlich  weisse  MOtzen  in  funfeckiger 

Zackensternform,  ihre  Klcider  sind  faltenreich  und  breit  ge- 
streift  in  einfachen  Farben. 

Die  astronomischen  und  astrologischen  Instrumente  wcrden 

rechts  und  links  vor  den  Gebiischen  aufgestellt. 

Die  Instrumente  glanzen,  und  der  Globus  glanzt  auch. 

Grimassen-Intermezzo. 

DIE  lustige  Person  streichelt  und  kUsst  die  Instrumente  und 

breitct  vor  ihnen  mit  lacherlicher  Verziickung  die  Armc 
aus,  Vor  dem  Globus  fallt  er  auf  beide  Kniee  und  faltet  die 

Hande.  Die  Diener  kriimmen  sich  vor  Lachen,  aber  es  kommt 

kein  Ton  fiber  ihre  Lippen;  sie  verzerren  das  Gesicht  zu  ftirchter- 
lichen  Grimassen. 
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Durch  die  Spharenmusik  gcht  cin  dumpfcs  Grollen. 

Die  begeistertc  Zofc  crscheint  im  Hintergrunde. 

Und  was  die  lustige  Person,  die  vor  dem  Globus  auf  den  Knieen 

liegen  bleibt,  zum  Spotte  that,  thut  jetzt  die  Zofe  mit  rBhrender, 

aber  komisch  wirkender  Andacht.  Dabei  hat  sie  einen  langen 

Staubwedcl  aus  grtinen  Federn  als  Abzeichen  ihrer  Zofenwflrde 
in  der  Hand.  Sic  bedicnt  sich  nebenbei  des  Stautwedels  zur 

Sauberung  der  Instrumente. 

Die  Diener  in  hockender  Stellung  schneiden  noch  mchr  Gri- 

massen,  die  Zofc  springt  schliesslich,  nachdem  sie  alien  Instrn- 

menten  ihre  Verehrung  bezeigt  hat,  mit  Hilfc  von  twci  Diencni 

auf  den  Globus  und  dreht  sich  dort  in  seliger  Verzuckung  urn 

sich  selbst  und  greift  mit  den  Handen  immerzu  nach  oben,  als 
wollte  sie  die  Sterne  des  Himmels  zu  sich  herunter  ziehen. 

Die  Zofc  tragt  cin  hcllblaues  bis  zum  Knie  reichendes  Klcid, 

das  ganz  mit  silberblanken  Mondsicheln  bedeckt  ist.  Auf  den 

Schultcrn  tragt  sic  zvei  silbcrblankc  Vollmondc  wie  Epau- 
lettes. 

Mondsicheln  wic  Vollmondc  sind  kleine  Gesichtsmasken.  Als 

Kopfbcdeckung  tragt  die  Zofc  einc  weisse  Federkrone;  die 

Federn  schwanken  hin  und  her.  Zvei  silberblanke  scheiben- 

artigc  Halbmonde  —  ebenfalls  mit  Gesichtsmaske  —  bilden 

auf  dem  Rftcken  der  Zofc  zwei  Fliigcl,  die  mit  der  krummen 

Linie  am  Korpcr  haften. 

Ein  Diener  springt  plotzlich  mit  erhobenen  Arnien  aus  dem 
GebCisch  und  klatscht  in  die  Hande. 

Und  alle  stchen  stcif  und  crnst  wie  St8cke  da  —  auch  die 

lustige  Person  und  der  Dichter. 

Die  veissen  Laternen  leuchten  jetzt  rcchts  und  links  vie  rwd 

schnurgrade  Lichtketten. 
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Die  Zofe  springt  vom  Globus  hemnter  und  verschwindct  im 

Hintcrgrundc. 

JlJ  Der  Dichter  und  die  lustige  Person  heben  den  rechten 

Ann  mit  ausgestrecktem  Zeigefinger  stcif  gen  Himmel  und  ver- 

neigen  sich  —  das  ist  dcr  bei  Hofe  Cibliche  Himmclsgruss,  der 

dem  Konige  bei  alien  moglichcn  Gelegenhcitcn  dargebracht 
wird. 

Dcr  Konig  hat  hellblonde  Locken  und  nur  sehr  wenig  Bart- 

ha  are,  er  tragt  einen  weiten  schwarzen  Sammetrock,  dcr  bis 

nun  Knie  reicht  und  durch  einen  Smaragdgiirtel  zusammen- 

gehalten  wird;  Smaragde  sitzen  auch  oben  am  Kragen,  an  den 

Aermclaufschlagen,  auf  der  Scheide  des  krummen  Sabels  und 

am  oberen  Randc  der  schwarzen  Lackstulpsticfel.  Ein  Smaragd- 

orden  in  Zackensternform  glitzert  auf  der  rechten  Brustseite  und 

die  grossten  Smaragde  brennen  in  der  goldenen  Krone  des 

Konigs.  Fingerringe  tragt  dcr  Konig  nicht.  Er  ist  vie  alle 

Konige  seiner  Zeit  mit  seiner  Umgebung  sehr  wenig  zufricden, 

seine  Haltung  ist  nachlassig  xmd  ctwas  miidc  —  cs  ist  cin  noch 

sehr  jugcndlichcr,  sehr  schwarmcrischer  Konig. 

Die  Hoflcutc,  die  sich  im  Gcfolge  des  Konigs  befinden,  ge- 
horcn  alien  Menschenrassen  des  Erdballs  an  —  zumcist  neuen 

Mischrassen.  Da  die  Geschichte  natiirlich  in  fernster  Zukunft 

spielt,  so  sind  die  Kostiime  der  Hofleute  frcistc  Kompositionen 

dcr  historischen  Trachten  mit  viclen  phantastischen  Zuthatcn; 

polnische  Pelzmutzen  werden  zu  japanischen  Gewandern  gc- 

tragen,   Turbanc   zu  europaischen  Fracks  und  schottischen 

Der  Konig  und  sein  Gefolge. 

,ER  Konig  erscheint. 
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Kniehosen,  indiancrhaftc  Fedcrkronen  zu  ungarischen  Husaren- 

kleidern,  ZylinderhUte  zu  chinesischcn  Mandarinenmanfceln 
u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Allc  tragen  sternartige  Brillantenorden,  teils  auf  der  Schulter 

odcr  auf  der  Brust,  teils  an  der  Kopfbedeckung  oder  an  den 

Armen.  Jeder  hat  ausserdem  —  mit  Ausnahme  des  Scharf- 

richters  —  einen  krummen  Sabcl  in  reich  mit  Steinen  besetzter 

Scheide.  Allc  Kleider  sind  ziemlich  bunt,  doch  ist  die  knall- 

rote  Farbc  angstlich  vermiedcn.  Nur  der  Scharfrichter  geht  in 

seinem  Havel  ock,  der  knallrot  ist;  sein  spitzer  altspanischcr 

Cylinder  ist  ebenfalls  knallrot;  sein  grades  breites  Schwert 
steckt  in  knallroter  Scheide.  Der  Scharfrichter  fallt  ausserdem 

durch  schvarze  Stulpcnhandschuhe,  schwarze  Gesichtsfarbe  und 

schwarzcn  Spitzbart  auf. 

Neben  dem  Scharfrichter  schreitet  wtlrdcvoll  der  grosse  Zauberer 

einher  in  hoher  schwarzer  assyrischer  MOtze  und  langem 

schvarzem  Kaftan  mit  wciten  Aermeln;  MOtze  und  Kaftan 

sind  mit  veisscn  Sternbildern  verziert,  an  der  MOtze  ragen  Ober 

Stirn  und  Ohrcn  drei  Pfauenfedern  empor.  Ein  langer  schwarzer 
Vollbart  walk  auf  des  Zauberers  Brust  herniedcr. 

Nach  der  feierlichen  BegrOssung  des  Konigs,  bei  der  vielc  Hof- 

leute  mit  dem  rechten  Zcigcfinger  aparte  Linicn  und  Schnorkel 

durch  die  Luft  zichen,  werden  kleine  pilzartigc  StOhle  herum- 

gestellt,  auf  denen  die  Versammelten  sich  allmahlich  nieder- 
lassen.  Doch  bleiben  viele  Hoflcute  vorn  in  der  Nahe  des 

Konigs  stehen. 

Die  Spharenmusik  klingt  holprig. 



Der  Harem  kommt. 

DER  Konig  sicht  durchs  grosse  Fernrohr,  streichelt  den 

Himmelsglobusund  die  astronomischcn  und  astrologischen 

Instrumcnte  und  macht  unbewusst  ein  paar  pantomimischc  Be- 

wcgungen  der  lustigen  Person  nach;  Die  Diener,  die  rechts  und 

links  die  hohen  Stocklaternen  halten,  beissen  sich  in  die  Lippen. 

Trommel-  und  Paukenwirbel  erschallt  nun  rechts  und  links  und 

die  Spielleute  treten  aus  den  Gebiischen  heraus. 

Darin  tanzen  von  alien  Seiten  die  Haremsdamen  herbeL  Sie 

begrtisscn  den  Kdnig,  der  sich  auf  die  Marmorbank  rechts 

gesetzt  hat,  vie  iiblich  mit  hoch  erhobenem  rechten  Zcigefinger. 

Zuletzt  kommen  die  beiden  Gemahlinnen  des  Konigs.  Sie  haben 

hcllgrune  Kleider  an,  die  bis  zum  Knie  reichen  und  mit  kleinen 

goldenen  Schveif kometen  garniert  sind;  jede  Gcmahlin  tragt 

jedoch  ein  besonderes  Hellgriin. 

Auf  dem  Kopfe  haben  die  Beiden  Kronen  aus  goldenen  Ko- 
mctenschweifen. 

Von  den  anderen  Haremsdamen  hat  jede  ein  Kleid  von 

besonderer  Farbe;  die  Kleider  reichen  bis  zum  Knie  und  sind 

mit  goldenen  und  silberncft  Sternen  und  Sternbildern  garniert. 

Die  Kleider  der  Damen  sind  einfarbig,  aber  ausserst  grell, 

wahrend  die  Kleider  der  Hoflcute  sich  durch  gedampfte  und 

geschmackvolle  Farbenzusammenstellung  abhebcn* 

Alle  Damen  haben  auf  dem  RQcken  goldene  oder  silberne 

Mondsicheln  mit  Gesichtsmasken  als  Fltigel  und  ausser  den 

Kftniginnen  keinen  Kopfschmuck  und  dunkelfarbige  Striimpfe. 

Die  Sphlrenmusik  vcrfallt  in  ein  hef tig  wirbclndes  aufreizendes 

Tanztcmpo. 
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Die  Hoflcutc  cntbictcn  audi  den  Haremsdamcn  den  Himmels- 

gruss  —  aber  mit  der  linken  Hand  und  dem  linken  kleinen 

Finger. 

Mondgavotte. 

F  1ND  wie  ein  Sturmwind  kommt  die  begeisterte  Zofe  axis 

V-J'  dem  Hintergrunde  nach  vorn  gelaufen  —  und  ihr  folgen 

sieben  Damen  in  Mondpicrrottracht. 

Die  Zofe  springt  mit  einem  Satz  auf  den  Globus  und  hebt  wit 

die  Pierrots  den  rechten  Zeigefinger  gen  Himmel  und  halt  den 

Finger  lange  oben. 

Die  Zofe  hat  jctzt  einen  silberblanken,  kugelrunden  Vollmond 

mit  Gcsichtsmaske,  als  Hut  aufm  Kopf  und  noch  immer  ihren 

griincn  Staubwedei  in  der  linken  Hand.  Die  Pierrots  —  allc 

sieben  in  Weiss  —  haben  goldene  Vollmonde  in  Faustgrosse 

vorn  als  Knopfe,  ctwas  grossere  auf  den  Schultern,  Eilbogen 

und  Knieen  und  an  den  Schuhhacken  —  ausserdem  goldenen 

Mondhut  und  goldene  Voilmondflfigel  in  Scheibenform. 

Die  Pierrots  tanzen  mit  sieben  Damen  in  Blau  eine  Gavotte; 

die  blauen  Farben  sind  aber  ganz  verschiedenartig  und  nicht 
wie  das  Zofenkleid. 

Die  Zofe  dirigiert  die  Gavotte,  indem  sie  den  Staubwedel  vie 

einen  Taktstock  handhabt. 

Die  Spielleute  spielen  rechts  und  links  neben  den  Stocklaternen. 

Die  Hofleute  und  die  anderen  Haremsdamen  bilden  einen  Halb-* 

kreis  um  die  Tanzenden,  die  sich  ofters  gegen  die  Marmorbank* 

auf  der  der  Konig  mit  dem  Scharfrichter  sitzt,  verncigen. 

DerKoniglacheltzuweilen  —  esist  aber  ein  sehr  mOdes  Lacheln. 



Leoniden-Polonaise. 

NACHDEM  die  Zofe  mit  Hilfc  ihrer  sicben  Pierrots  vom 

Globus  runtergesprungen  ist  und  sich  wieder  ihre  Feder- 

krone  an  Stelle  des  Mondhutes  aufgesctzt  hat,  bittet  sic  den 

Scharfrichtcr  naher  zu  tretcn  und  nun  auch  auf  den  Globus  zu 

steigen  —  was  nach  einigem  Strauben  mit  Hilfe  einiger  Diener 

geschieht,  wahrend  sich  die  Damen  des  Harems  —  auch  die 

Pierrots  —  die  Mondhtite  abnehmen  und  Kometenschweife 

aus  Federn  auf  den  Kopf  setzen. 

Samtliche  Haremsdamen,  die  im  folgenden  als  Sternschnuppen 

aus  dem  Leonidenschwarm  mit  kopfgrosscn  Spiegeln  in  der 

rechten  Hand  ein  kleines  Gefunkcl  erzeugen,  fordern  die  an- 
vesenden  Hoflcute  zu  einer  Polonaise  auf. 

Der  Konig  tanzt  nicht  mit.  Auch  der  Zaubrer,  der  Dichter 

und  die  lustige  Person,  die  in  der  Nahe  des  Konigs  bleiben, 
tanzen  nicht  mit. 

Der  Scharfrichter  sicht  recht  hilflos  aus,  sodass  alle  verstohlen 

fiber  ihn  lacheln. 

Die  beiden  Koniginnen  ftihrcn  die  Polonaise  als  erstes  Paar. 

Die  Polonaise  windet  sich  ofters  urn  den  Globus,  seitwarts  und 

nach  hinten  hin. 

Es  fallen  jedoch  plotzlich  unter  zischenden  Spharenklangen  sehr 

viele  Sternschnuppen  schrage  vom  Himmel  herunter,  sodasi 
alle  furchtbar  erschrecken. 

Durch  den  Schreck  vird  die  Ordnung  gestort. 

Und  unter  erschrockenem  Hin-  und  Herrennen  lost  sich  die 

Leonidcn-Polonaise  unvermittelt  auf. 

"WShrend  die  Spharenmusik  wieder  in  nervosem  Tempo  dahin- 
jagt,  versucht  der  Scharfrichter  moglichst  rasch  vom  Globus 
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runterzukommen.  Da  jedoch  die  Diener  auch  von  dcr  all- 

jjemeinen  Verwirrung  ergrifFen  wcrden,  muss  ihm  dcr  Konig 

mit  der  lustigcn  Person  herunterhelfen.  Der  Zauberer  und  der 

Dichter  kommen  zu  spat. 

AUe  erschreckon  uber  dieses  Intermezzo  mehr  als  Gber  den  un- 

erwarteten  Sternschnuppenfall. 

Horoskop  -  Meauetc. 

DIE  Pierrots  jagen  nun  die  vcrwirrtcn  Paare  schnell  zur 

Seite,  dcr  Himmelsglobus  wird  durch  cinen  bunten 

Lappen,  der  Amcrika  darstellcn  soli,  zu  eincm  Erdglobus  ge- 

macht,  die  crste  Gemahlin  dcs  K5nigs  steigt  auf  den  Globus  — 

und  mit  Hilfe  des  Zauberers  wird  der  Dame  auf  dem  Erdglobus 

von  den  sieben  Pierrots  das  Horoskop  gestellt. 

Die  Diener  mit  den  milcWeissen  Stocklaternen  bilden  hinter 

dem  Globus  in  grossem  Bogen  einen  Halbkreis  und  drangen 

dabei  die  Hoflcutc,  Spielleute  und  die  anderen  Haremsdamen 

imd  Diener  nach  rechts  und  links  und  in  den  Hintergrund. 

Der  Merkur-Picrrot  hat  jetzt  den  usuellcn  Flfigelhut  aufm  Kopf 

und  in  jeder  Hand  eine  furchtbar  lachcnde  Gauner-Ge- 
sichtsmaske. 

Der  Venus-Pierrot  hat  ganz  besonderes  blondes  Haar,  das  fast 
bis  zum  Knie  reicht,  ekien  Abendstcrn  auf  der  Stirn  und  einen 

Spiegel  in  beiden  Handen. 

Der  Mars -Pierrot  hat  eine  polnische  HusarenpelzmOtze  aufin 

Kopf  und  in  jeder  Hand  eine  grosse  Pistole. 

Der  Jupiter -Pierrot  hat  die  usuellen  Zeuslocken  nebst  Zeus- 

bart  —  Scepter  und  Reichsapfel  in  den  Handen. 

Der  Saturn-Pierrot  tragt  einen  europaischcn  Hcrrency Under, 
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dcr  sehr  glanzt,  und  eincn  steifen  Halskragcn,  der  oben  und 

unten  aus  schwarzen  und  wcisscn  Ringcn  besteht,  sodass  dcr 

Kragen  einer  Schiessscheibe  ahnt;  der  Kragen  geht  weit  uber 
die  Schultern  hinaus  und  kann  mit  dem  Kinn  leicht  vorn  an 

die  Brust  gedriickt  werdcn,  sodass  zuweilen  die  ganzen  Ringe 
zu  sehen  sind. 

Der  Mond- Pierrot  trigt  unverSndert  das  Kostiim,  das  fiir  die 

Mondgavotte  vorgeschriebcn  vurde. 

Der  Sonnen-Pierrot  muss  seinen  grosseren  Sonnengesichtsmasken- 

hut9  der  mit  Schonheitspflasterchen  stark  bcklebt  ist,  oft  mit 
beiden  Handen  festhalten. 

DerZaubercr  vcrandert  fortwahrend  die  Konstellation ;  crsucht 

dieselbe  immcr  noch  zu  verbessern.  Die  Pierrots  tanzen  wahrend- 

dem  auf  ihren  Platzen  unverdrossen  Menuett,  wobei  sie  sich 

die  fehlenden  Partnerinnen  zudenken  und  auch  gelegentlich 

Solotanze  zur  Geltung  bringcn. 

Nachdem  der  ersten  Gemahlin  das  Horoskop  gestellt  ist,  voftir 

sie  sich  durch  Solotanze  aufin  Globus  bedankt,  wird  auch  der 

zveiten  Gemahlin  in  ahnlichcr  Weisc  das  Horoskop  gestellt  — 

nur  muss  es  damit  etwas  wilder  zugehcn. 

Schliesslich  soli  dem  Konige,  der  diesen  ganzen  Tanzzauber 

nattirlich  abgeschmackt  und  entsetzlich  findet,  ebenfalls  das 

Horoskop  gestellt  werden. 

Der  Konig  lasst  durch  die  Zofe  seine  Krone  auf  den  Erd- 

globus  lcgen. 

Bei  der  Feststellung  der  Konstellation  wird  aber  die  Krone 

durch  den  Halskragen  des  Saturn -Pierrots  runtergevorfen  — 

und  furchtbarcs  Halloh  beendet  das  Horoskopmcnuett. 

Die  lustige  Person  biegt  die  Krone  wicdcr  zurecht  —  und  der 

Konig  ist  sehr  bosc  —  seine  Stirnfalten  sehen  sehr  drohend  aus. 
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Saturnringreigen. 

DA  dcr  Konig  schr  argcrlich  ist,  bccilcn  sich  natUrlich  Allc 

die  nachste  Nummer  zur  Ausftihrung  zu  bringcn. 

Eine  fast  angstlichc  Hast  kommt  in  Hof  und  Musik;  man 

fflrchtet  sich  cin  bischen  vor  dcm  Konige  —  dcnn  die  gesamten 

Arrangements  des  Harems  haben  wohl  die  Absicht,  den  Konig 

zu  erfreuen  und  zu  chrcn,  es  lasst  sich  aber  auch  nicht  leugnen, 

dass  Manches  nach  Verspottung  der  astralen  Neigungen  des 

Konigs  schmcckcn  konnte. 

Und  so  bringen  denn  die  Diener  schleunigst  die  grossen  Saturn- 

ringc  hcran.  Und  aus  dem  Globus  wild  cin  schwarzer  Saturn 

mit  zwei  wcissen  Ringen  und  cinem  grauen;  die  Ringe  liegen 

etwas  schrage  —  hintcn  hoher  —  auf  fester  Unterlage. 

Und  nun  wird  der  ganze  Saturn  wie  einWcltwnndcr  umtanzt  — 
Hand  in  Hand. 

Es  tanzen  danach  die  Pierrots  auf  den  Ringen,  wahrend  die 

Zofe  auf  dem  Globus  tanzt. 

Und  dann  tanzen  die  beiden  K5niginnen  zusammen  auf  dem 

Globus,  wahrend  die  Haremsdamen  in  Frauenkleidern  auf  den 

Ringen  tanzen. 

Alle  haben  ausser  den  beiden  Koniginnen  breitkrempige  Saturn- 

htite  auf,  die  dem  grossen  Globus  mit  den  Ringen  nach- 

gebildet  sind. 

Die  Tanzc  werden  immer  hastiger,  denn  der  Konig  wird  schr 

ungeduldig. 

Einmal  wird  er  noch  gemtitlich  und  vcranlasst  den  Dichter  und 

die  lustige  Person,  mitzutanzen.  Dann  aber  gehts  mit  der  guten 

Laune  pfeilschnell  bergab. 
Die  Diener  mit  den  Stocklaternen  miissen  ebenfalls  den  Saturn 

umtanzen. 
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Indessen  —  da  der  Konig  bald  wieder  schr  grimmig  aussieht, 

so  gicbt  die  Zofe  cin  Zeichcn,  das  Stillstchcn  gcbictct. 
Und  Allc  stehen  still. 

Die  Nachtigallen  schlagen. 

Die  Spharenmusik  brummt  in  tiefsten  Basstonen,  wahrend  der 

Konig  aufmerksam  seine  glanzendcn  Lackstiefclspitzen  be- 
trachtet. 

Der  Zofenwalzer. 

DIE  Zofe  oben  auf  dem  Globus  schiebt  ihren  Saturnhut 

ins  Genick,  giebt  den  Dienern  wieder  ein  Zeichen  — 

und  die  grossen  drei  Saturnringe  werden  einzeln  uber  den  Kopf 

der  sich  buckenden  Zofe  hinweg  abgenommen  und  weg- 

getragen. 

Die  Zofe  lasst  von  den  Spielleuten  ihren  Walzer  spielen,  springt 

vergniigt  runter  vom  Globus  und  fordert  den  Konig  zum  Mit- 

tanzen  auf  —  der  aber  giebt  ihr  den  Scharfrichter  zum  Tanzcr. 

Und  bald  wird  ein  scWungvoller  Walzer  von  den  Hofleuten 

und  Haremsdamen  getanzt.  Die  Diener  mit  den  Stocklaternen 

stellen  sich  mit  dem  Rucken  gegen  den  Globus  und  bilden 
einen  Kreis  urn  ihn. 

Leider  werden  nun  von  einigen  Uebermutigen  ein  paar  astro- 

nomische  Instrumcnte  mit  in  den  Arm  genommen  —  und  dieser 

Uebermut  findet  solchen  Anklang,  dass  bald  ausser  Globus  und 
Fernrohr  allc  Instrumente  den  Zofenwalzer  mittanzen. 

Wie  das  der  Konig  sieht,  schreitct  er  tiefernst  in  die  Mitte  und 
verbietet  das  weitere  Tanzen. 

Die  Instrumente  werden  wieder  rechts  und  links  an  die  rich- 

tigen  Stellen  gesetzt.  Die  Stocklaternen  stehen  auch  bald  wieder 

rechts  und  links  wie  am  Anfange. 
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Der  Kdnig  hat  seine  linkc  Hand  auf  den  Himmefoglobw  gclegt 

und  lasst  traurig  den  Kopf  auf  die  Brast  sinken. 

Die  Nachtigallen  sind  wieder  sehr  laut. 

Die  Menschen  sind  still. 

Leise  Spharennrasik  vogt  auf  und  nicder. 

Nut  einzelne  der  Haremsdamen  behaken  ihre  Saturnhtite  aufj 

die  meisten  Damen  geben  ihre  Hiite  den  Dienern  und  scnfacn. 

Der  Konig  und  der  Dichter. 

DER  Zaubrcr  nahcrt  sich  chrfurchtsvoll  dem  Konige.  Doch 

der  Konig  verlangt  nach  dem  Dichter. 

Wic  der  Dichter  vor  dem  Konige  stcht,  deutct  diescr  mit  defer 

Verachtung  auf  seinen  Hof  und  seinen  Harem,  dann  mit  ver- 
klarter  Micnc  auf  die  Sterne  des  Himmcls,  auf  die  Instruments 

auf  sich  selbst  —  und  zuletzt  auf  des  Dichters  Guitarre.  Dieses 

Pantomimenspiel  wiederholt  sich  ein  paarmal  mit  Variationen. 

Der  Dichter  wiederholt  zogernd  ebenfalls  die  Bewegungen  des 

Konigs  —  dcutet  mit  seinem  Zeigefinger  auf  Hof,  Harem, 

Sterne,  Instrumcnte,  Konig  und  Guitarre  —  zuletzt  aber  noch 

auf  seine  eigene  Stirn  —  nimmt  danach  die  Guitarre  von  der 

Schulter  ab  und  wirft  sie  dem  Konige  vor  die  Fusse  —  dreht 
ihm  dabei  den  ROcken. 

Der  Konig  crschrickt,  die  Nachtigallen  schlagen,  leise  Spharen- 

musik  wogt  auf  und  nieder,  und  ein  Schwankcn  geht  durch 

die  Reihen  der  Hofleute,  die  Haremsdamen  zittern  vor  Er- 

regung. 

Der  Kdnig  legt  milde  seine  linke  Hand  auf  des  Dichters  linke 

Schulter  —  doch  dieser  Dichter  schtittelt  die  Hand  ab. 

Da  vinkt  der  Konig  seinem  Scharfrichter. 
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Der  Scharfrichter. 

r\ER  Scharfrichter  pfcift  seine  knallroten  Henkersknechte 

J  heran  und  sieht  sein  brakes  grades  Schwcrt  aus  der 
Scheide. 

Der  Dichter  wird  von  den  roten  Henkcrsknechten  gefesselt  und 

in  eine  knieende  Stellung  gebracht.  Die  Kettcn  klingen. 

Es  wird  sehr  still  auf  der  ganzen  BOhnc,  man  tort  nur  das 

Zahneklappern  der  Hof leute  und  das  Rascheln  der  litternden 
Damenkleider. 

Der  Scharfrichter  lasst  sich  von  seinen  Untergebencn  sein  breites 

grades  Schwcrt  schleifen,  was  sehr  umstandlich  und  klangvoll 

geschieht. 

Wahrend  alle  mit  entsetzten  Blicken  die  Exekution  erwarten, 

wird  die  Spharenmusik  lauter  —  sie  ist  aber  sanft  und  sauselnd 

wie  femes  Schilfgefltister. 

Der  Scharfrichter  nimmt  sein  Schroert  in  die  Hand,  prttft  seine 
Scharfe  und  will  seines  Amtes  in  der  iiblichen  Weise  warten. 

Da  springt  der  Zaubrer  vor  und  kniet  vor  dem  Konig  — 

handeringend,  springt  wieder  auf  und  halt  dem  Scharfrichter  den 

Arm  fest,  wicderholt  Beides  und  reisst  dabei  seine  Pfauenfedern 

von  seiner  Mtitze  und  fuchtelt  mit  denen  immerzu  in  der  Luft 

herum  —  mit  geisterhaften  Geberden. 

Und  der  Konig  winkt  den  Scharfrichter  an  seine  Seite  —  und 
der  steckt  sein  Schwert  wieder  in  die  Scheide. 

Die  Henkersknechte  miissen  sich  zuriickziehen. 

Die  Spharenmusik  wird  prickelnd  und  prunkend  wie  ein 

Zaubergarten. 

Der  Dichter  setzt  sich  auf  den  Fliesenboden  und  rasselt  mit 

den  Ketten. 
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Der  Zauberer. 

DER  Zauberer  nimmt  seine  Pfauenfedern  in  die  rechte 

Hand  und  erhebt  sie  und  zieht  mit  ihncn  magische 

Schneckenlinien  durch  die  Luft,  indcm  er  immer  wiedcr  ruck- 

warts  geht. 

Und  alle  Sterne  des  Himmels  fallen  gleichmassig  senkrecht  vom 
Himmel  herunter. 

Einc  unheimlichc,  summende  und  zirpendc  Spharenmusik  ertont 

Der  Konig  geht  aufgeregt  und  schwankend  mit  seinen  zitterndcn 

Frauen,  Hofleuten  und  Dienern,  die  alle  schrecklich  die  Augen 

aufreissen  und  sich  mit  den  Fingernageln  das  Gcsicht  zcrkrallen, 

dem  Hintergrunde  zu. 

Der  Dichter  kriecht  zur  Marmorbank  und  setzt  sich  auf  die 

Marmorbank. 

Alle  Manner  und  Frauen  schwanken  beim  Fallen  der  Sterne 

hin  und  her  und  zeigen  durch  Armbewegungen  an,  dass  sie  die 

Empfindung  haben,  mit  dem  ganzen  Fliesenbodcn  und  den 

nebcnstehcnden  GebOschen  in  den  Himmel  gehoben  zu  werdcn. 

Die  Sterne  des  Himmels. 

BUNTE  Dampfwolken  steigcn  vorne  auf,  und  der  Konig 
mit  seinem  Hofe  wird  unsichtbarf 

Grossc  rundcWcltsternc  —  ein  bis  ftlnf  Meter  hohe  Kugeln  — 

ziehen  langsam  durch  die  Wolken  voriiber. 

Die  Spharenmusik  wird  immer  wilder  und  wilder. 

Ein  lachender  Vollmond  mit  grosser  Gesichtsmaske  steht  bald 

oben  mitten  in  den  Wolken  ganz  still. 

Schweifkometen  hiipfcn  rechts  und  links  neben  dem  Vollmonde 

wic  Hampclmanner  auf  und  nieder. 
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Wahrend  die  Spharenmusik  schr  rasch  dahinsttirmt,  werden  die 

Gardincn  langsam  zugezogen. 

Mit  cinem  Paukcnwirbcl  endet  die  rasende  Spharenmusik. 

n.  AUFZUG. 

Tanz  der  drei  grossen  Kometen. 

DER  Konig  befindet  sich  nocb  vie  gegen  Endc  des  ersten 

Aufzuges  mit  seinen  Hofleuten  und  seinen  Haremsdamen 

im  Hintergrunde  der  Btihne. 
Die  Sterne  des  Himmels  fallen  immer  noch  senkrecht  vom 

Himmel  hernieder;  der  Fliesenboden  mit  den  nebenstehenden 

Gebtischen  und  dem  ganzen  Hofe  stcigt  noch  immer  hoher  in 
den  Himmel  hinauf. 

Der  Dichtcr  hat  sich  jetzt  mit  seinen  Ketten  rechts  auf  der 

Marmorbank  sorglos  hingelegt  und  starrt  die  nicderfallenden 
Sterne  an. 

Die  Diener  mit  den  Stocklaterncn  stehen  unregelmassig  verteilt 

teils  seitwarts,  teils  hinten. 

Der  ganze  Hof  hat  dem  Publikum  den  Riicken  gekehrt. 

Einige  Diener  tragen  auf  Bcfehl  des  Zauberers  den  Himmcls- 

globus  nach  vorn  und  stellen  ihn  dort  ganz  links  vor  dem 

grossen  Fernrohr  hin. 

Da  erscheint  ein  grosser  Kommet  am  Himmel. 
Und  die  Sterne  des  Himmels  stehen  still. 

Die  Fraucn  fliehen  mit  hellem  Aufschrei  beim  Anblicke  des 

Kometen  nach  vorn ;  die  Manner  vcrsuchen,  die  Frauen  zu  be- 

ruhigen. 

Der  Konig  lehnt  sich  ganz  vorne  an  seinen  Himmelsglobus. 
Wahrenddem  schwebt  der  Komet  hernieder  und  erscheint  hinten 

auf  der  Biihne. 
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Allc  stehen  in  Furcht  und  Entsetzen  vie  Bildsaulen  mit  offenem 

Munde  da. 

Der  Zauberer  besanftigt  die  Gemtiter,  indem  er  mit  seinen 

Pfauenfedern  den  Erschrockenen  (iber  die  Kopfe  fahrt. 

Der  Komet  kommt  nach  vorn  und  verbeugt  sich  vor  dem1 
Konige,  der  nur  mit  Mtihe  seine  Fassung  wiedcrgewinnt 

Der  Dichter  steht  auf,  verbeugt  sich  vor  dem  Kometen  und 
rasselt  mit  seinen  Ketten. 

Die  beiden  anderen  Kometen  kommen  hinter  einander  wie  der 

erste  auf  die  Btihnc,  und  die  Bcgrfissung  spiek  sich  auch  genan 
so  ab  wit  vorhin. 

Die  Spharenmusik  klingt  sehr  milde,  hingebend  und  weich. 

Die  Manner  und  Frauen  haben  sich  allmahlich  beruhigt,  der 

Zauberer  veist  die  Diener  an,  rechts  und  links  bunte  Deckcn 

auf  den  Fliesen  auszubreiten. 

Und  die  Frauen  lassen  sich  auf  den  Decken  niedcr. 

Die  Manner  stellen  sich  hinter  den  Frauen  auf. 

Der  Konig  steht  auf  seinen  Globus  gesttttzt  vorne  links  neben 

dem  Scharfrichter,  der  sich  auf  sein  Schwert  stfitzt. 

Vorne  rechts  auf  der  Marmorbank  sitzt  der  Dichter  und  die 

lustige  Person. 

Die  Spharenmusik  geht  in  Tanzmelodieen  fiber. 
Und  die  Kometen  tanzen. 

Die  Kometen  werden  von  Menschen  dargestellt,  deren  Kopf 
unnchtbar  ist.  Die  Ffisse  mid  die  menschlichen  Gliodmassen 

sind  ebenfalls  unsichtbar.  Ein  Strahlenbfindel  schiesst  an  S telle 

des  Kopfes  vie  ein  elektrischer  Scheinwcrfer  in  die  H5he; 

kleinere  Strahlenbttndel  springen  hinten  zvischen  den  mensch- 

lichen Schultern  hervor.  Der  menschliche  Korper  vird  von 

gratenartigen  glitzernden  steifen  Zweigen  umhtillt.  Die  Stxahlca- 
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bflndel  auf  dem  Kopfe  und  zwischen  den  Schultcrn  lasscn  sick 

lcicht  bcwegen,  und  die  glitzcrnden  Zweige  lassen  sich  leicht 

knicken  und  wic  Spinnenbeine  handhaben  —  sic  glitzern  beim 

Geknicktwerden  wie  durchsichtigcs  Email,  in  unzahligcn  bunten 
Farben. 

Samtliche  Strahlenbtindel  stehen  beim  Tanzc  der  Kometen: 

immer  wieder  unter  anderen  Winkeln  zu  einandcr  und  ver- 

harren  so  oftcrs  fur  ein  paar  Sekunden  —  wodurch  etwas 

Zuckendes  in  dem  Tanze  zum  Ausdrucke  gelangt. 

Der  Konig  verfolgt  das  Tanrspiel  mit  weit  vorgebeugtem  Ober- 

kdrper. 

Die  Spharcnmusik  wird  glanzend. 

Tanz  der  drei  grossen  Kometen  mit  den  sieben 
kleineren  Sternen. 

DIE  Spharcnmusik  wird  unvermittelt  sehr  larmend. 

Und  unter  Geknall  und  Gepuff  erschcinen  die  sieben 

kleineren  Sterne  hintcr  einandcr  am  Himmcl;  sie  haben  oben 

doppeltc  Mondgrossc  und  kommen  auch  einzcln  wit  die 

Kometen  auf  die  Btthne :  die  Begrtissung  des  Konigs  spielt  sich 

sehr  einfach  —  beinahe  pietados  ab. 
Zwei  Kometen  stellen  sich  dann  rechts  und  links  und  einer 

hinten  auf  und  beugen  sich  etwas  nach  vorn,  sodass  die  Strahlen- 

btindel  ihrer  Kopfe  oben  in  einem  Punkte  sich  kreuzend  zu- 
sammenschliesscn. 

Und  unter  diesen  drei  Strahlenbiindeln  tanzen  die  sieben  klei- 

neren Sterne  zuerst  allcin. 

Von  den  sieben  kleineren  Sternen  sind  die  grossten  nicht  fiber 

zwei  Meter  hoch.  Einige  Sterne  sind  zackig,  anderc  wtirfel- 

f&rmig,  rund  oder  viclkantig,  einige  leuchten  stark  oder  glanzen 

5*7 



wic  farbigc  Brillanten,  andere  wic  Gold  oder  Silber  oder  vie 

Opal  und  Perle.  lhre  Bewegungsfahigkcit  bcsteht  hauptsachlich 

nur  im  funkclndcn  Sichdrchcn  und  im  Hin-  und  Hcrpcndcln; 

sic  konnen  aber  rasch  ihrcn  Standpunkt  vcrandern  und  springcn. 

FOsse  und  menschliche  Glicdmasscn  sind  auch  bei  dicscn  klci- 

neren  Sternen  nicht  zu  bcmerkcn. 

Schliesslich  tanzen  die  Kometen  mit  den  kleineren  Sternen  zu- 

sammen;  das  Farbcn-  und  Lichterspiel  wird  immer  lebhafter. 

Die  Kometen,  die  ihre  Spinnenfingcr  stets  in  Bewegung  halten, 

bilden  mit  den  Sternen  die  verschicdenstcn  Glanzornamente, 

die  nur  anfangs  noch  zuweilen  zuckend  festblciben,  nachhcr 

jedoch  wic  ein  unaufhorlich  sich  drehendes  Kaleidoskop  wirken 

—  voll  heftigster  Bcweglichkeit. 

DicTanze  vcrden  von  dcr  gewaltigsten  Spharenmusik  begleitet; 

fcicrliche  Orgcltone  durchbrechen  oft  die  Tanzmelodien. 

Wie  die  Sterne  und  Kometen  pl5tzlich  ganz  still  stehcn  —  die 

Kometen  mit  senkrecht  emporstehenden  Kopfstrahlcn  —  vird 

die  Spharenmusik  wieder  ganz  sanft. 

Die  Hofleute  und  Haremsdamen  bewegen  sich  —  als  varen 
sie  von  einem  Bannc  befreit. 

Pas  de  deux. 

DEN  beiden  Gemahlinnen  des  Konigs  gefallen  die  Beleuch- 

tungseflFekte  der  astralen  Tanze  ganz  ausserordentlich  — 
und  die  beiden  wollen  mit  den  Kometen  und  Sternen  zusammen 

tanzen  und  bitten  den  Konig  pantomimisch,  das  zu  gestatten. 

Der  Konig  nickt  dazu  und  denkt  an  andres  mit  weit  aufge- 

rissenen  Augen, 

Wic  sich  nun  die  beiden  Damen  den  Kometen  nahern,  gehen 

diesc  in  den  Hintergrund  und  legen  sich  dort  glatt  auf  den 
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Boden,  sodass  von  den  hellen  KometenscWeifen  nicht  mehr 

vicl  zu  sehen  ist. 

Die  Koniginnen  wundern  sich  hieruber  und  wollen  nun  mit 

den  sieben  kleinen  Sternen  tanzen,  doch  die  treten  seitwarts 

und  in  den  Hintergrund,  wobei  die  Hofleutc  und  Harems- 

damen  nicht  wenig  inkommodiert  werden. 

Hiernach  tanzen  die  beiden  Damen  den  Sternen  zunachst  mal 

allein  was  vor,  um  ihnen  zu  zeigen,  dass  zwei  Koniginnen 

wohl  wtirdig  waren,  auch  mit  Sternen  zu  tanzen.  Die  Spiel- 

leute  spielen,  so  gut  sie  konnen;  die  Spharenmusik  klingt  zu- 

rifckhaltend  und  spottisch. 
Alle  wundern  sich  sehr. 

Der  Konig  fragt  den  Zauberer  pantomimisch,  wic  das  kommt. 
Der  Zauberer  zuckt  die  Achseln. 

Die  Koniginnen  horen  zu  tanzen  auf  und  thun  sehr  beleidigt 

und  argerlich  —  so  recht  pikiert. 

Pas  seul. 

DA  will  dicZofe  dieEhre  des  koniglichen  Harems  retten;sie 

erschcint  ganz  in  feinendunnenschneeweissenGewandcni; 

eine  schneeweisse  Mondsichel,  deren  Horner  neben  den  Ohren 

runtergehen,  tragt  die  Zofe  als  Hut,  und  in  den  Handen  hat  sie 

einen  langen  Staubwedel,  dessen  Federn  ebenfalls  schneeweiss  sind  . 

Farbige  flimmernde  Lichter  machen  die  Zofe  zeitweise  farbig 

und  auch  bunt  —  in  schottischer  Musterung. 

Die  Zofe  tanzt  und  giebt  ihrer  Sehnsucht  nach  den  Sternen,  die 

seitwarts  halb  in  den  Gebtfschcn  stehen,  und  besonders  ihrer 

Sehnsucht  nach  den  im  Hintergrunde  liegenden  Kometen  cr- 

greifenden  Ausdruck. 

Die  Kometen  richten  sich  zuweilen  ein  wenig  cmpor,  legen 
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sich  aber  immer  viedcr  hin;  die  Zofie  tanzt  oft  mit  demRGcken 

gcgcn  das  Publikum,  wobei  die  schottischc  Musterung  stark 

zur  Geltung  kommt. 

Von  den  Dienern  mit  den  Stocklatcrncn  sind  nur  drei  oder 

vier  hinten  und  scitwarts  zu  sehen. 

Die  Sterne  bleiben  an  ihren  Platzen. 

Die  Zofc  wird  schliesslich  sehr  traurig  und  geht  kopfschuttelnd 

zum  Konige,  dem  sie  schluchzend  zu  Fussen  sinkt.  Ihr  Schmerz 

wirkt  aber  so,  dass  sich  die  Hofleutc  ein  Lacheln  nicht  ver- 
beissen  konnen. 

Der  Konig  streichelt  der  Zofe  beide  Wangen  und  hebt  die 
Knieendc  auf. 

Freundschafb-Pantomime. 

DER  Haremsdamen  aber  bemachtigt  sich  einc  ungeheure 

Erregung;  sie  gestikulieren  sehr  deutlich  und  erheben 

sich  allc  von  ihren  Platzen,  ballen  die  biuiten  Tticher  grimm- 
voll  zusammen  und  werfen  sie  den  Dienern  und  Hofleuten  an 

den  Kopf. 

Und  anitzo  tanzen  alle  Damen  cinen  Tanz,  der  ein  grosses  Ver- 

langen  nach  Freundschaft  ausdrOcken  will,  und  hauptdLchlich 

in  Arm-  und  Fingerbewegungen  besteht. 

Kunstvolle  Bcwegungen  des  ganzen  Korpers  kommen  hin  und 
wider  hinzu.  Beine  und  Fflsse  bleiben  aber  absichtlich  ziemlich 

unbeweglich  und  machen  nur  gelegentlich  ein  paar  Schritte, 

um  den  Standpunkt  zu  verandern. 

Als  auch  dieser  Tanz  die  Kometen  und  Sterne  nicht  zu  rflhren 

vermag,  lacht  der  Konig  seinen  Harem  aus. 

Die  Spielleutc  spielen  nicht  mchr. 
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Die  Spharcnmusik  ist  wieder  zu  horcn  und  klingt  rauh  — 
unnahbar. 

Die  Frauen  vollen  hierauf  —  gereizt  durch  ihren  Konig,  der 

gar  nicht  auf  hort,  tiber  seine  Frauen  zu  lachen  —  die  himm- 

lischen  Tanzer  mit  Gcwalt  zum  Mittanzen  zvingen.  Dabei 

verbrennen  sie  sich  aber  die  Finger  und  laufen  schleunigst  zur 
Mitte  und  nach  vorn. 

Der  Konig  lacht  nicht  mehr,  da  er  manchmal  sehr  mitleidig 

sein  kann;  er  geht  jetzt  hintiber  zur  Marmorbank  und  setzt 

sich  dort  hin  und  betrachtet  wieder  aufmerksam  seine  Lack- 

stiefelspitzcn. 

Verzweiflungs-Pantomime. 

DIE  Frauen  bestreuen  sich  gegenseitig  die  Brandwunden 

mit  Mehl  und  verbinden  sich  die  Finger  mit  Taschen- 

tOchern  und  bewegen  sich  stehend,  sitzend  und  liegend  in  Ver- 

zweiflungslinien ;  die  bunten  Decken  sind  wieder  da. 

Die  Korper  und  Gliedmassen  werden  derartig  hin-  und  herge- 

wnnden,  dass  ein  Zusammenklang  der  Bewegungen  stattfindet 

und  cine  allgemeine  Schmerzempfindung  zur  Darstellung  gelangt ; 

die  Gesichter  miissen  dabei  sehr  wirkungsvoll  mitspielen. 

Und  ahnlich  aussert  der  Zauberer  seine  Verzweiflung  dber  die 

Sprodigkeit  der  astralen  Lcbewesen. 

Der  Zauberer  fallt  auf  ein  Knie  vor  dem  Konig  und  fleht  urn 

Gnade,  zuckt  mit  den  Schultern  und  deutet  durch  eine  ganze 

Reihe  von  Hand-  und  Armbewegungen  an,  dass  er  die  Himm- 

lischen  nicht  zwingen  konne.  Diese  Bewegungen  bilden  ein 

Pendant  zu  den  vcrzwciflungsvollcn  Bcwegungen  der  Harems- 
damcn. 
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Die  Spharenmusik  vcrfallt  in  dumpfes  Gebrumm. 

Dcr  Konig  abcr  dcutct  durch  viclc  lachclnde  Gcstcn  an,  dass  er 

die  Sterne  wohl  verstchen  konne.  Der  Konig  wOrdc  auch  nicht 

mit  seinen  Haremsdamen  tanzen. 

Da  mOssen  nattirlich  alle  Hofleute  mit  verschmitzter  Herzlich- 

keit  lachen  —  die  Frauen  verstehen  nattirlich  weder  ihren 

Konig  —  noch  das  Lachen  der  Manner. 

Der  Zauberer  verbeugt  sich  siebenmal  lachelnd  vor  seinem 

Konige  und  faltet  siebenmal  zum  Zeichen  des  Dankes  seine 
weissen  Hande  in  einander. 

Pas  de  trois. 

AUF  den  Zehen  schleicht  die  lustige  Person  in  die  Mitte  der 

Btihne,  schneidet  bedeutungsvolle  Grimmassen  und  deutet 

auf  alle  mogliche  Art  sehr  selbstbcwusst  pantomimisch  an, 

dass  eine  lustige  Person  sehr  wohl  die  Sterne  zum  Mittanzen 
verftihren  konne. 

Und  der  lustigen  Person  gelingt,  was  alien  Damen  nicht  gelang. 

Nach  einem  wilden  Klownstanz,  den  die  Spielleute  in  larmcn- 

der  Wcise  begleiten,  kommt  der  goldene  und  der  silberne  Stern 

in  die  Nahc  der  lustigen  Person. 

Und  die  drei  fangen  zu  tanzen  an,  dass  sich  alle  Frauen  trotz 

ihrer  verbundenen  Finger  auf  dem  Boden  walzen  vor  Lachen; 

die  Frauen  vcrsuchen  mit  ihren  verbrannten  Fingern  Beifall  zu 

klatschen,  —  was  nattirlich  nicht  geht. 

Dieser  Pas  de  trois  findct  aber,  als  die  drei  gerade  im  Hinter- 

grunde  sind,  einen  unvermittelten  Abschluss  dadurch,  dass  die 

beiden  Sterne  die  lustige  Person  zwischen  sich  einklemmen  und 
mit  ihr  in  den  Himmel  schweben. 
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Sabel-Pantomime. 

IESE  Himmelfahrt  bringt  die  ganze  Gesellschaft  vollends 

aus  dem  Text. 

Die  Hofleute  haltcn  es  jetzt  ftir  ihrc  Pflicht,  thatkraftig  in  den 

Gang  der  Handlung  cinzugreifen. 

Allc  Hofleute  tragcn  wie  auf  Verabredung  eine  ungeheure 

Entriistung  zur  Schau;  sie  ziehen  ihre  blanken  Sabel  und 
fuchteln  mit  ihnen  funkelnd  in  der  Luft  herum. 

Und  es  entwickelt  sich  eine  sehr  lebhafte  Sabelpantomimc,  die 

recht  bedrohlich  aussieht;  es  hat  den  Anschein,  als  wollten  die 

Hofleute  mit  ihren  blanken  Sabeln  den  ganzcn  Himmel  an- 

greifen  —  bloss  urn  die  lustige  Person  zuruckzukriegen. 

Der  Zauberer  rennt  handeringend  umher  und  versucht,  die  Er- 

regtcn  kniefallig  zu  beschwichtigen;  —  es  gelingt  ihm  das 

erst  nach  grosser  Anstrengung. 

Die  Kometen  haben  sich  beim  Sabelblitzen  ein  paar  mal  vcr- 

wimdert  aufgcrichtct. 

Durch  die  Spharenmusik  gingen  wunderbare  Metallklange. 

Der  Konig  hat  lange  mit  erhobenen  Armen  der  lustigen  Person 

nachgestarrt. 

Der  Vollmond. 

ES  wird  allmahlich  still. 

Die  Nachtigallcn  schlagen  wieder. 

Die  Spharenmusik  sauselt  dazu  wie  feme  Wiegcnliedcr. 

Wiederum  hebt  der  Zauberer  seine  Pfauenfedern  gegcn  den 

Himmel  empor  und  beschreibt  mit  ihnen  lange  Beschworungs- 

linien. 

Und  nach  der  Beschworung  erscheint  ein  lachender  Vollmond 
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am  Himmcl;  er  kommt  majestatisch  aus  hoheren  Regionen 
herunter. 

Der  Vollmond  steigt  auch  auf  die  Buhne  heruntcr  und  tanzt 

zu  den  Nacbtigallentonen  einen  drolligen  Wackcltanz  mit  kleinen 

Sprfingen,  die  den  ganzen  Hof  wieder  in  gute  Stimmung  ver- 

setzen;  die  Sabel  der  Hofleute  fliegen  rassclnd  in  ihre  Scheidem 

Der  Mond  hat  ein  ausserordentlich  lnstiges  Gesicht;  es  ist  der- 

selbe,  der  am  Endc  des  ersten  Aufzuges  in  den  Wolken  erschien; 

sein  Hinterkopf  besteht  aus  lauter  dunkelviolctten  Locken,  die 

beim  Tanze  hin-  und  herfliegen;  sein  Gesicht  ist  dick  und 

goldgelb. 
Am  Ende  des  Tanzes  wirft  der  Mond  die  lustige  Person  aus 

seinen  Haaren  heraus. 

Und  wahrend  der  Mond  ruhig  wit  ein  Himmclsglobus  in  der 

Mitte  der  Buhne  stehen  bleibt,  hilft  man  der  lustigen  Person 

wieder  auf  die  Beine  —  sie  hat  in  beiden  Handen  grosse  Buschel 
dunkelvioletter  Locken* 

Mondlocken-Bacchanale. 

DIE  lustige  Person  verteilt  die  violetten  Mondlockcn  unter 

den  Haremsdamen,  Hofleuten  und  Dienern. 

Und  die  Locken  habcn  eine  berauschende  Kraft  in  sich  —  so- 

dass  Alles  im  hochsten  Uebermute  herumspringt  —  und  ein 
achtes  Bacchanale  aufftihrt,  bei  dem  nur  der  Wein  fehlt. 

Der  Konig,  der  Dichter,  der  Zauberer,  die  Zofe  und  einzelne 

vrtlrdevolle  Herren  und  Damen  haben  keine  Locken  angenommen 

und  stehen  nun  hochst  trObselig  da,  vahrend  die  Berauschten 

den  Mond  umtanzen  —  in  sehr  ungezflgelter  hochst  licher- 

licher  Weisc  —  die  Diener  und  die  Spielleute  tanzen  wmt- 
lich  mit. 
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Die  weissen  Laternen  in  Oktaederform  schwirren  wie  Gliih- 

wiirmer  durch  die  Luft. 

Die  fiinf  kleineren  Sterne  rlihren  sich  anfangs  nicht;  aber  vie 

die  Wildheit  des  Bacchanals  nachlasst,  kommen  sie  in  die  Nahe 

des  Mondes  und  verbcugen  sich  vor  ihm  ein  wenig.  Und  dariiber 
lachen  alle. 

Die  Zofe  will  sich  hierauf  in  die  violetten  Haare  des  Mondes 

hangen,  doch  der  schEttelt  sein  Haupt  so  machtig,  dass  die  Zofe 

dem  Scharfrichter  in  die  Arme  geschleudert  wird. 

Da  wird  in  dem  Konig  ein  grosser  Entschluss  lebendig  und  voll 

Thatsucht:  der  KSnig  will  selber  in  den  Haaren  des  Mondes 

gen  Himmel  fahren.  Doch  kaum  macht  er  dazu  crnstlichc  An- 

stalten,  so  reisst  der  Mond  den  Mund  auf  mid  pustet  den  Konig 

so  stark  an,  dass  der  zurficktaumelt. 

Und  der  Vollmond  schreit  grasslich  laut  auf  wie  ein  Esel,  geht 

riickwarts  und  steigt,  wahrend  eine  Nachtigall,  die  sich  auf 

seine  Nase  setzt,  sehr  laut  zu  horen  ist,  im  Hintergninde  wieder 

zu  den  Sternen  empor  —  in  den  violetten  Haaren  hat  augen- 

scheinlich  eben  hochstens  eine  lustige  Person  Platz. 

Der  Konig  versteht  das  Alles  nicht,  und  die  Haremsfrauen  und 

Hof leute  verstehen  es  auch  nicht  —  sie  schlagen  die  Hande 

iiber  dem  Kopfe  zusammen  und  stehen  wieder  mal  wie  Bild- 

saulen  da,  —  die  violetten  Haare  wirken  nicht  mehr. 
Das  Bacchanale  ist  zu  Ende. 

Die  Entfiihrung. 

DIE  Kometen  richten  sich  wieder  im  Hintergninde  ein 

wenig  auf,  sodass  ihre  Kopfstrahlen  schrage  stehen;  zeit- 

weise  heben  und  senken  sich  die  Kopfstrahlen. 
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Der  Konig  fragt  pantomimisch  in  vielen  Formen  die  lustige 

Person,  wie's  im  Himmel  war. 
Da  gehen  die  fiinf  kleineren  Sterne  in  den  Hintergrund  und 

schweben  dort  einzeln  nach  einander  empor. 

Und  der  Konig  wird  schrecklich  erregt;  er  will,  wahrcnd  sich 
seine  Hofleute  und  Haremsdamen  ermattet  auf  denFliesenboden 

legen,  die  Sterne  zurtickhalten  und  fordert  sie  pantomimisch 

mit  flehenden  Armbewegungen  und  knief  allig  auf,  doch  bei 
ihm  an  seinem  Hofe  zu  bleiben. 

Und  die  fiinf  kleinen  Sterne  bleiben  nicht. 

Da  packt  den  Konig  die  Angst  —  er  fiirchtct,  auch  die  Komcten 
kSnnten  ihn  verlassen. 

Der  Zauberer  soli  die  Kometen  festhalten  mit  seinen  Pfauen- 

federn, und  das  kann  der  Zauberer  nicht. 

Da  will  der  Konig  die  Pfauenfedern  selber  haben. 

Jedoch  der  Zauberer  will  die  Federn  nicht  hergeben  und  giebt 

wieder  seine  Verzweif  lungspantomime  zum  besten. 

Da  wird  der  Konig  zornig  und  winkt  seinem  Scharfrichtcr  und 
seinen  Henkersknechten  und  nimmt  sich  die  Federn  mit  Gewalt 

Der  Zauberer  wird  gefesselt  und  mit  dem  Dichtcr  zusammen 

in  knieende  Stellung  gebracht,  wahrend  der  Konig  mit  den 
Pfauenfedern  die  drei  Kometen  zu  beschworen  sucht. 

Und  die  Federn  verbrennen. 

Und  der  Konig  will  nun  Zauberer  und  Dichter  kopfen  lassen, 

wenn  sie  nicht  im  stande  sind,  die  drei  grossen  Kometen  zum 

Dableiben  zu  zwingen. 

Und  die  Beiden  mtissen  kopfreckend  und  augenrollend  mit  den 
Achseln  zucken. 

Wie  der  Scharfrichter  demnach  wieder  sein  Schwert  schleiien 

lasst  und  zum  Losschlagcn  Anstalten  macht,  wandeln  die  Kometen 
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langsam  mit  den  hohen  Kopfstrahlcn  hin-  und  herpendelnd  in 

den  Vordergrund,  losen  den  beiden  Verurteilten  mit  ihren 

glitzernden  Spinnenfingern  die  Ketten,  dass  die  klirrend  abfallen, 

nehmen  den  Konig,  den  Scharfrichter  und  die  Zofe  in  ihre 

Mitte,  gehen  mit  den  Dreien,  obgleicfa  sich  der  Scharfrichter 

sehr  straubt,  in  den  Hintergrund  —  und  steigen  dort  mit  den 

Dreien  langsam  in  den  Sternenraum  empor. 

Der  Konig  wird  gleich  ganz  ausgelassen  vor  Freude,  grtfsst 

seinenHof  mit  derSmaragdkrone,  als  wars  eineMfltze,  schneidet 

seinem  Hof  eine  lange  Nase  und  zeigt  den  ZurOckgebliebenen 

seine  Zunge  und  lacht  aus  vollem  Halse. 

Der  Scharfrichter  ist  natOrlich  schauderhaft  wiitend,  und  die 

Zofe  natOrlich  ganz  und  gar  begeistert. 
Die  Drei  verschwinden  oben  zwischen  den  Sternen. 

Wolken  qualmen  aus  dem  Fliesenboden  und  Flammen  schlagen 

auf ,  und  die  Bfihne  versinkt  unter  Donner  und  Blitz  mit  den 

ZurOckgebliebenen  in  die  Tiefe,  wahrend  ganz  vorn  nicht  weit 

von  den  Lampen  eine  alte  Mauer,  die  so  lang  ist  wie  die  BOhne 

breit  ist,  langsam  einen  guten  Meter  hoch  aus  dem  Boden 
hcrauswachst. 

Die  Verziickten. 

DIE  Spharenmusik  wird  rauschend;  es  klingt  oft,  als  wiirden 
in  der  Tiefe  Felsen  zcrschmcttert, 

Und  es  erscheinen  die  Wandelsterne  —  ein  bis  fiinf  Meter  hohe 

runde  Weltkugeln  in  verschiedenen  Farben;  der  schvarze  Saturn 

mit  seinen  grauen  Ringen  zeigt  diese  unter  verschiedenen 
Winkeln. 

Langsam  schweben  die  grossen  Weltkugeln  auf  und  nieder;  im 

Hintergrunde  zieht  der  lachendc  Vollmond  vorbcL 
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Die  Stimmc  eincr  Nachtigall  tont,  solangc  der  Mood  zu  sehen 

ist,  heftig  in  die  Spharenmusik  hinein. 

Die  Wolken  verschwinden  allmahlich,  und  die  Fixsternc  vcrden 

sichtbar;  einzelne  von  diesen  sind  viel  grosser  als  sonst  und 

seltsam  in  Form  und  Farbe. 

Der  Konig,  der  Scharfrichter  und  die  Zofe  erscheinen  vorne 

vor  der  Mauer  und  sehen  mit  hochstem  Entziicken,  vahrcnd 

sie  dem  Publikum  den  Rflcken  kehren,  die  Wandelsterne  an. 

Der  Scharfrichter  hat  das  Bewundern  bald  satt,  aber  seine  beiden 

Begleiter  werden  nicht  mtidc,  ihrer  Begeisterung  mit  Arm-  und 

Kopf-  und  Korperbewegung  Ausdruck  zu  geben. 

Langsam  gehen  die  Drei  an  der  Mauer  entlang  von  rechts  nach 

links;  die  beiden  Manner  sind  jetzt  unbewaffiict. 

Die  Verriickten. 

DIE  runden  Wandclsterne  gehen  zur  Seite  —  neue  ̂ JCandci- 
sterne  kommen  aus  der  Fixsternwelt  heraus. 

Die  Spharenmusik  wird  immer  hastiger  und  rast  bald  im  vil- 

desten  Tempo  dahin. 

Die  neuen  Wandelsterne  haben  nicht  mehr  Kugelgestalt;  sie 

haben  die  Gestalt  riesigcr  Diamanten  und  vielkantiger  phos- 

phoreszierender  KrystallkSrper  —  einige  bestehen  aus  unfdrra- 

lichen  Schlauchgebilden,  die  wie  Seifenblasen  schillern  und  an 

Polypen  erinnern,  andere  ahneln  erstarrten  Flammen  —  die 

meisten  sind  sehr  farbenprachtig  und  formenreich.  Aus  Sonnen, 

die  riesigen  Schaumkronen  gleichen,  schlagen  bunte  Lichter 

vie  Scheinverfer  heraus  und  durchglanzen  die  neue  Sternen- 
wclt. 

Alle  Sterne  bewegen  sich  auf  und  nieder,  und  die  kugelrunden 
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Wandelsterne  kommcn  auch  wieder  vor  und  gcscllcn  sich  zu 

den  rcichcr  geformten  Weltkorpern. 

Die  Wandelsterne  gehen  oftmals  ganz  tief  in  den  Hintergrund 

zu  den  Fixsternen,  sodass  immer  andre  Sterne  im  Vordergrunde 
sind. 

Die  drei  Menschen  steigen  links  auf  einer  schmalen  holprigen 

Steintreppe,  die  an  der  linken  Seitenkulisse  weiter  nach  hinten 

ftihrt,  zu  einem  Felsenkegel  empor,  auf  dessen  Spitze  sich  ein 

burgartiges  Gemauer  mit  einem  Sdller  befindet. 

Von  der  hohcn  Stein-Balustrade  des  Sollers  verden  die  drei 

Menschen  zeitweise  verdeckt.  Ihrc  Begeisterung  hat  jetzt  jedes 

Mass  iiberschritten,  ihr  Wesen  vird  immer  toller  —  nur  der 

Scharfrichter  spielt  den  kalten  Verstandesmenschen. 

Und  so  ist  ganz  nattirlich,  dass  sie  an  einander  geraten  und 

sich  schliesslich  priigeln. 

Der  Scharfrichter  ist  leider  der  Starkere,  und  es  gelingt  ihm, 

seine  beiden  Gegner,  nachdem  er  sie  hinter  der  Steinbalustrade 

niedergeworfenhat,  kopftber  in  die  Sternenvclt  hineinzuwerfen 

—  erst  den  K5nig  und  dann  die  Zofc. 

Gleich  nach  diesem  Fall  erscheint  oben  der  Vollmond,  dem  jetzt 

die  Ha  are  zu  Berge  stehen  —  er  sinkt  sehr  schnell  herunter, 

als  eile  er  den  Gefallenen  zu  Hilfe;  die  Nachtigall  ist  wieder 

zu  horen;  sie  sitzt  wieder  auf  der  Nase  des  Mondes. 

Ein  dicker  Kugelstern  stosst  vorne  links  gegen  die  schmale 

Treppe  und  wirft  sie  nebst  dem  Felsenkegel  mit  dem  Scharf- 
richter in  die  Seitenkulisse. 

Donnertone  gehen  durch  die  Spharcnmusik. 

3?9 



Die  Sterne  des  Himmels. 

BERMALS  kommen  ncuc  Wandelsterne  ans  dcr  Fixstcm- 

JTjl  welt  heraus  —  gasartige  Lichtgestalten,  die  durcheinander 

gehen  —  wie  Schatten. 
Immerzu  flackern  bunte  Blitze  auf. 

£s  entwickelt  sich  eine  berauschende  zitternde  Fiille  ungeheurer 

Lichtspiele. 

Kometen,  die  Flammenschwertern  gleichen,  sausen  durch  das 

chaotische  Weltenreich. 

Gltihende  Bandmeteore  schlangeln  sich  wic  Feueraale  ttberall 
durch. 

Die  runden  und  die  reicher  geformten  Wandelstcrne,  die  oft 

zur  Scite  schweben,  abcr  nur  seltcn  ganz  verschvinden,  verden 

oft  in  alien  moglichen  Farben  von  durchziehenden  Komctcn- 
schweifen  beleuchtet. 

Die  Spharenmusik  erreicht  die  grosste  Klangstarke  und  klingt 

zuweilen  so,  als  wttrden  alte  Felsen  von  Riescnkrallen  zerkratzt 

In  diese  aufgeregte  Licht-  und  Farben-  und  Formenwelt  schweben 

aus  der  Tiefe  kommend  die  drei  grossen  Kometen  mit  senk- 

recht  in  die  Hohe  stehendem  Kopf licht  langsam  hinein  und 

hinauf  —  die  drei  Kometen  haben  wiedcr  die  drei  Menschen, 

die  von  ihnen  in  den  Himmel  entftihrt  wurden,  in  den  glitzem- 
den  Armen. 

AUe  Sterne  schveben  scitwarts  und  in  den  Hintergrund  und 

machen  Platz. 

Die  Kometen  schveben  mit  dem  K5nig  und  der  Zofc  und  dem 

Scharfrichter,  die  jetzt  ruhig  ihren  Kopf  nach  alien  Seiten  drehen, 

langsam  nach  oben  in  noch  hohere  Spharen,  die  unsichtbar 
sincL 
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Die  Spharenmusik  wird  immer  lciscr  und  weicher. 

Dcr  Mond  steigt  auch  aus  der  Tiefe  wieder  heraus  und  schwebt 

lachelnd  ganz  langsam  nach  oben  den  Kometen  und  Mcnschcn 
nach. 

Wie  der  Mond  beinahe  oben  ist,  fallt  langsam  der  Vorhang. 

Und  die  Spharenmusik  klingt  ganz  leise  wic  aus  weiter  weiter 
Feme. 

Und  die  Stimme  dcr  Nachtigall  tont  auch  wie  aus  weitcr  weiter 
Feme. 

Finis. 
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Zeichnung  von  Markus  Behmer. 







ANMERKUNGEN. 

J.  Pennell,  Die  moderne  Illustration.  Leipzig,  H.  See- 

mann  Nachfolger.  Illustr.  362  S. 

W.  Crane,  Dekorative  Illustration  desBuches.  Leipzig, 

H.  Seemann  Nachfolger  1901.  Illustr.  224  S.  und  11  Tafeln. 

0.  Grautoff,  Die  Entwicklung  der  modernen  Buch- 

kunst  in  Deutschland.  Leipzig,  H.  Seemann  Nachfolger 

1902.  Illustr.  219  S. 

EINE  dcutsche  Uebersetzung  des  vtillig  unbrauchbaren  und 

albernen  Buches  von  Pennell  herauszugeben,  darin  war  der 

sonst  so  strebsamc  und  tiichtige  Verlag  schlecht  beraten.  Denn 

nicht  nur  der  vtfllige  Mangel  irgcnd  eines  Standpunktes  zu 

seinem  Gegenstand  zeichnet  Pennel  aus,  sondern  es  ist  ihm  auch 

die  erheiterndste  Unkenntnis  in  all  dem  eigentiimlich,  was  als 

Illustration  in  Betracht  kommt.  Goya,  Allers,  Rops,  H.  Vogcl, 

Greiner  und  die  ganze  Schaar  englischer  und  amerikanischer  Aktu- 

litatenzeichner  fiir  die  Journale,  das  ist  ihm  alles  gleich  inter- 

essant,  bedeutend,  wnndcrvoll.  Von  Rops  wird  gesagt:  »Er  be- 

sitzt  einen  Stil  und  eine  Individualist  von  so  eigenartigem 

Geprage,  dass  es  manchmal  nicht  leicht  ist,  etwas  von  seinen 

Blattern  zu  bekommen.*  £WSrtlich  so  S.  139.5  Ferner:  *Giaco- 

melli,  Riou,  Bayard,  Metivet  sind  jeden  Augenblick  bereit,  auf 

Verlangen  eine  Zeichnung  und  oft  eine  vorzugliche  von  irgend 

einem  beliebigen  Gegenstand  zu  machen,  einerlei,  ob  sie  ihn 

gesehcn  haben  oder  nicht*   £S.  142.5   Klinger  folgt  nach 

Pennell  den  klassischen  Ueberlieferungen  von  —  Overbeck  und 

Kaulbach;  Thoma  hat  Greiner  und  Dasio  zu  seinen  »dichten« 

Nachfolgern.   Ferner:  *Ob  es  zwei  oder  drei  KOnstler  des 

Namcns  Franz  Stuck  gicbt  oder  nur  einen,  der  die  mystischen 
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KompositionenunddietoUenKarikaturenderaHfe^ 

zeichnct,  veiss  ich  nicht;  ich  veiss  nur,  dass  dies  ailes  sehr  des 

Studiums  vert  ist  und  sehr  unterhaltcnd  und  interessant  ist.* 

Dann  vird  Stuck  als  Illustrator  mit  einem  Rlischee  nachseinem 

*  Lucifer*  vorgestellt.  Das  fiinfte  Kapitel  beginnt:  ̂ England  ist 

das  einzige  Land,  in  velchem  man  vie  so  manche  andcren 

Dinge  auch  die  Illustration  ernst  genommen  hat.  Dickc  BCchcr 

und  geistreiche  Aufsatze  sind  darliber  geschrieben  vorden.* 

Aber  ganz  geviss  nicht  von  Pennell.  Dass  die  Uebersetzer  ffir 

ein  solches  Buch  das  schlechteste  Deutsch  ftr  gerade  gut  genug 

halten,  finde  ich  verstandlich.  Aber  bevor  ich  Satze  in  Druck 

gebe  vie  diesen:  »Der  Ktinstler  vurdc  von  dem  Holzschneider 

missachtet;  letzterer  bekam  schliesslich  die  Oberhand,  d.  h.  seine 

Anstalt,  vahrend  der  Ktinstler,  der,  venn  er  nur  Gelegenheit 

fand,  auf  u.  s.  v.*  —  da  vtlrdc  ich  doch  noch  rasch  einen 

Blick  in  die  kleine  deutsche  Grammatik  thun,  Ffir  diesen 

vie  gesagt  argen  Missgriff  entschadigt  die  Vcrdcutschung  des 

Crane'schen  Buches,  dessen  Autor,  man  mag  sich  prinzipiell  zu 
ihm  stellen  vie  immer,  etvas  zu  sagen  hat,  seinen  Gegenstand 

beherrscht  und  schon  allein  durch  die  geschmackvolle  und 
charaktcristische  Wahl  seines  illustrativen  Materials  interessiert. 

 Einc  umfassende,  gross  angelegte  Studie  gicbt  das  Buch 

von  Otto  Grautoff.  Der  Autor  hat  im  ganzen  die  besten  Ab- 

sichtcn,  irrt  in  manchem  Einzelnen  und  versagt  oft  in  kurzcn 

Charakteristiken;  aunendlich  komisch*  eine  Zeichnung  von 

Heine  zu  finden  ist  nicht  gerade  eine  pragnante  Erfindung. 

Grautoff  lasst  sich  von  dem  Wunschc,  erschdpfend  zu  sein,  ver- 

leitcn,  zu  viele  Namen  zu  nenncn,  die  in  diesem  Zusammcn- 

hange  auffallen,  vie  die  mancher  Zeichncr  der  »Jugend«  oder 

des  *Simplicissimus$<t.  Man  liest  mit  vielem  Vergniigen  das  vas 
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G.  iiber.  Beardsley  und  Th.  Th.  Heine  sagt  und  erstaunt,  da- 

hinter  cin  panegyrisches  Kapitel  tiber  —  Fidus  zu  finden.  Man 

mag  vor  diesem  schwachlichen  Dilettanten  selbst  eine  so  cnt- 

ziickte  Bewunderung  vie  GrautofF  haben,  im  Buchschmuck  hat 

Fidus  das  Uebelste  geleistet,  das  wir  besitzen.  G.  sieht  fiber- 

haupt  das  Wesentliche  des  neueren  Buchschmuckes  in  der  Illu- 

stration; deren  Neuheit  ist  ja  allerdings  das  Aufdringlichste, 

aber  nicht  ihre  Gfltc.  Der  typographischen  Gestaltung  des 

Buches  widmet  G.  cin  separates  Kapitel  gegen  Schluss,  wo  sie 

doch  gerade  prinzipiell  bestimmend  sein  mftsste  ftir  die  Tendenz 

des  Ganzen.  Denn  alle  Bildverzierung  kann  sich,  wenn  iibcr- 

haupt  notig,  nur  aus  dem  typographischen  Charakter  des  Buches 

ergeben.  Ist  es  nicht  so,  dann  ist  es  ganz  gleichgiiltig,  ob  die 

Illustration  im  A.  v.  Werner-  oder  im  Jugendstil  ist:  beides 

ist  ganz  gleich  sinnlos  und  falsch,  so  abscheulich  Werner  und 

so  nett  das  Jugendblattchen  auch  an  sich  sein  mogcn.  Wie 

wenige  wirklich  gutgemachtc  neuere  BQcher  aus  der  grossen 

Masse  der  »geschmttcktcn«  tibrig  bleiben,  wissen  alle  Kenner. 

Das  wohl  dokumenderte  Buch  Grautoflfs  hat  vielleicht  einen 

guten  Erfolg:  es  bringt  mit  seiner  Ftillc  illustrativen  und  in- 

struktiven  Materials  den  Buchausstattern  und  Verlegern  die  in 

diescr  Hetzjagd  nach  der  Moderne  verloren  gegangene  Einsicht 

wieder,  dass  das  schone  Buch  nicht  das  mit  Leisten  und  Zier- 

stlicken  Obcrladenc,  sondern  das  gut  augenfallig  gedruckte  Buch 

ist  Dieses  herzustellen  ist  schwieriger  als  das  andere,  wclchc 

Schwierigkeit  auch  oft  der  Anlass  war,  mit  dem  *Schmucke« 

dem  im  Grunde  schlecht  gemachtcn  Buchc  einiges  Aussehen  zu 

geben.  Dies  mtfchten  wir  ftir  unser  Teil  von  Herzen  wiinschen, 

dass  rccht  bald  eine  Zeit  kommen  mdge,  in  der  man  sagen 
konnte:  GrautoflF  schrieb  eine  umfasscnde  Geschichtc  dieser 
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Verwirrung,  die  man  um  die  Jahrhundertvende  »Buchkunst« 
nannte.  F.  Blci. 

Henri  de  Regnier,  La  double  Maitresse.  Roman.  — 

Les  Am  ants  singuliers.  Contes.  Paris  ipoi.  vMercure  de 

France.* 

HENRI  de  Rcgnier  gehtfrt  zu  den  venigen  Kflnstlern,  die 

Vornehmheit  und  Geschmack  genug  besitzen,  eine  starke 

Sensibilitat  und  alles  Erleben  hinter  Masken  und  in  Symbolen 

zu  verbergen,  ihre  Seele  so  nur  die  Intimen  ahnen  zu  lassen, 

sie  den  Thoren  aber  zu  verhOllen.  Die  Chevalerie  des  Mittel- 

alters  und  die  Gesten  der  Antike,  die  de  Regnier  als  seine  Ver- 

hilllungen  wahlte,  brachten  ihm  den  Vonrurf  des  Banausen, 

er  scheue  das  Leben.  Er  hat  einmal  schSn  darauf  geantwortet: 
Aucun  de  vous  n  a  done  vu 

Que  mes  mains  tremblaient  de  tendrcsse, 

Que  tout  le  grand  songe  terrestre 

Vivait  en  moi  pour  vivre  en  eux, 

Que  je  gravais  aux  me'taux  pieux Mes  dieux  . . . 

(»Les  Medaillcs  d'Argilc.*} 
De  Regnier  halt  zvischen  sich  und  den  Dingen  auf  strenge 

Distanz,  die  zu  iiberschreiten  ihn  Geschmack  und  Erziehung 

und  —  wer  vciss?  —  vielleicht  auch  Angst  vor  Verwirrung 

abhalten.  Angst,  dass  nahere  Berfthrung  Erkenntnisse  brachte, 

die  der  vohlgehiiteten  Ruhe  schaden  konnten.  Man  hat  sich 

in  diesenZeiten  demokratischerWildheit  zum  Leben  angewohnt, 

ein  solches  rassensichercs  Verbal  ten  zum  Leben  Schwachc  zu 

nennen.  Daran  liegt  nichts.  BeiDe  Regnier wirddieseSchwSche 

zur  Starke  hSchster  kiinstlerischer  Form.  Seine  Prosa  dient  ihm 
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nicht  fiir  die  Anekdote,  ftir  die  Mitteilung  von  Geschehnissen; 

sie  ist  ihm  kein  saloppes  Ausruhcn  im  vulgaren  Roman,  der 

einen  Reichtum  von  Ercignissen  und  Schicksalen  einem  neu- 

gierigen  Lescr  vorfiihren  will.  Dc  Regnier  ist  auch  im  Roman 

ein  Dichter,  der  des  Wortes,  des  Satzes,  der  Syntax  wegen 

schreibt;  und  er  ist  der  bedeutendste  Kftnstler  des  Stiles  im  . 

heutigenFrankreich.  Andre  Gide  schreibt  klarer,  durchsichtiger, 

aber  £so  will  es  mir  scheinen}  er begiebt sich der  Tradition;  icb 

meine,  sein  Stil  ist  nicht  in  diesem  Masse  Franzdsisch  als  der 

des  de  Regnier,  der  zu  den  Latcincrn  gehart.  Die  neuere 

franzdsische  Kunst  des  Schreibens  ist  alien  fremden  Einfltissen 

offen,  wie  denen  des  alteren  deutschen  Schreibtums  z.  B.  Da 

stimmt  es  nachdenklich  zu  sehen,  wie  die  wenigen,  die  fran- 
zdsisch bleiben,  sich  die  Kraft  dazu  bei  den  Stilisten  des 

17.  Jahrhunderts  zu  holen  scheinen,  dass  man  oft  mcint,  Saint- 

Simon  und  nicht  de  Regnier  zu  lesen.  Dies  ist  hohes  Lob  — 

aber  ist  es  nicht  auch  ein  Zeichen  der  StilerschSpfung,  ein 

Symptom  des  Schwindens  firanzbsischen  Geistes,  da  es  nicht 

mehr  zu  eigener,  aus  den  Traditionen  neu  geschaffcner  Form 

zu  kommen  vermag?  Bewunderung  des  Rcichtums,  der  noch 

immer  ist,  drangt  diese  Meinung  vor,  nicht  Ueberhebung  — 

wie  ware  auch  solche  in  Deutschland  angebracht,  wo  die 
Kunst  des  Schreibens  am  tiefsten  steht!  Franz  Blei. 

Virgile  Josz:  Fragonard.  Moeurs  du  XVHIC  sifccle.  Paris, 
Societe  du  Mercure  de  France,  1901. 

DIE  Erinnerung  an  Fragonard  ist  ganz  allein  an  die  Wcrke 

geknOpft,  die  von  ihm  tibrig  sind.  Hinter  dem  Maler 

zeigt  sich  kaum  der  Mensch.  Was  weiss  man  von  ihm?  Bei- 



nahe  nichts.  Was  ist  von  ihm  in  den  Mcmoircn  und  Indis- 

kretionen  der  Zeit  geblieben?  Die  Anckdotc  Grimms  fiber 

die  Guimard,  und  das  ist  ungefahr  alles  ....  Vergeblich  forscht 

die  Biographic;  sie  findet  nur  einige  Daten,  cinigc  Spuren  and 

sozusagen  ein  »scWaches  Nachleuchten  seiner  Pcrsonlichkeit .  .* 

Der  Verfasscr  des  obigen  Werkes  teilt  nicht  ganz  diese  Ansicht 

der  Brtider  Goncourt  fiber  den  »Cherubin  der  crotischenMalereic 

im  drittcn  Bande  ihrer  Kunst  des  18.  Jahrhundcrts,  obwohl  er 

in  mancher  Beziehung  kaum  fiber  die  WBrdigung  hinausgeht, 

die  Fragonard  von  den  eifrigen  Sammlern  crfahrcn.  Der  Unter- 

titel  seines  Buches,  «Moeurs  du  XVEQe  siecle*,  beveist,  dass  er 

gesonnen  war,  den  berfihmten  Maler  und  Zeichner  mitten  in 

die  Welt  zu  stellen,  als  deren  letzter  reiner  Kfinstler  dieser  vor 

uns  steht.  Die  Bcwundcrung,  die  Josz  ftir  den  Mcister  zcigt, 

ist  noch  grosser  als  die  Begeisterung  der  Goncourt*  Dies  mag 

mit  der  Entwickelung  des  historischen  Blicks  zusammenhangen: 

in  dem  Masse,  vie  wir  der  heitern  Welt  der  altfranzosischen 

Kultur  ferner  rficken,  gevinnen  jene  Talente  an  Bedeutung,  in 

denen  sich  die  Schonheit  jener  spaten  Welt  am  reichsten  ofltn- 

bart.  Im  Uebrigcn  ist  das  Buch,  das  eine  genaue  Kenntnis  jener 

leichten  Welt  verrat,  keine  rein  wisscnschaftliche  Leistung;  cs 

ist  in  einem  pcrsdnlichen,  ja  prcziosen  Stil  geschrieben,  der 

nicht  immer  gefallt  und  dem  Strcben  nach  Originalitat  ent- 

springen  mag. 
Wilhclm  Wcigani 
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PHALLUS  /  VON  M.  DAUTHENDEY. 

DER  Riese  Zeit  und  das  Mannweib  Lcben 

Trafcn  sich  heiss  in  dcr  Juninacht. 

Sie  legten  sich  nieder  am  Berg  in  die  Reben, 

Hoch  auf  dcm  Bergc  standcn  die  Sterne, 

Hoch  fiber  den  Sternen  rauschte  die  Nacht. 

Der  Riese  blass  wie  die  fernen  Gestirnc, 

Die  Dime  warm,  Wein  brfitet  der  Berg, 

Auf  machtigen  Briisten  stfitzt  sie  die  Krfige, 

Schwer  mit  dem  dunkelsten  Safte  geftillt. 

Sic  trinkt  und  bietet  zum  Trunk  dem  Riesen, 

Beide  schlurfen  am  steinernen  Maul, 

Haupt  an  Haupt  in  der  tonernen  Hohle. 

Sie  trinken,  die  Mittnacht  beginnt  zu  ermatten, 

Sie  trinken,  die  Sterne  verschvinden  im  Berg, 

Dem  blassen  Riesen  bricht  fast  die  Kehle, 

Unversieglich  stromt  es  vom  Krugbauch. 

Halt  inne  endlich  Atem  zu  holen, 

Die  Dime  lacht  und  halt  ihm  den  Nacken, 

Feuer  wuchern  in  seinem  Fleisch. 

Er  kfisst  ihr  die  Wangen,  kusst  ihr  die  Bruste, 

Kusst  ihr  die  BrOste,  kusst  ihr  die  Wangen. 

Die  Reben  brennen,  die  Steine  zerschmelzen, 

Riese  und  Mannweib  biegen  den  Berg. 

Nachtwolken  stehen  tagfeurig  und  leuchten, 

Riese  und  Mannweib  biegen  den  Erdball, 

Im  breiten  Lande  pochen  die  Glocken, 

In  nachtigen  Stadten  die  scheuen  Menschen 



Stehen  und  starren,  rot  funkelt  der  Himmel, 

Rot  in  die  Fenster,  rot  in  die  Tore, 

GlOt  rot  auf  tausend  ratlose  Stirnen, 

Glut  rot  in  tausend  schreckoffene  Herzcn. 

Neun  Tausend  Jahre  staunen  die  Menschen, 

Neun  Tausend  Jahre  Nachte  urn  Nachte, 

Riese  und  Mannweib  liegen  am  Berg, 

Im  neunten  Tausend  loschen  die  Nachte, 

Phallus  ivurde  geboren. 

Phallus  lag  sorglos  im  sorglosen  Gras, 

Im  Westen  am  Himmelsrand  sass  scin  Vater, 

Der  schtfttct  den  Sommer  tiber  die  Erde 

Oder  die  Kalte, 

Dann  kommen  und  gehen  auf  Erden 

Alle  Gedanken. 

Sonne  nahrt  Phallus, 

Sie  denkt  auch  fOr  ihn. 

Wurzeln  sprechen  ihm  Krafte  ins  Ohr, 

Die  Quellen  und  alle  Metalle  tief  in  der  Erde 

Machen  ihn  stark. 

Herbst  nasst  den  roten,  brdnstigen  Wald, 

Phallus  schreit  mit  den  dampfenden  Hirschen; 

FrUhling  treibt  den  Saft  ins  Gestamm, 

Phallus  lacht  mit  dem  buhlenden  Waldhuhn, 

Phallus  kannte  die  Mutter  nie, 

Sie  liess  ihn  wo  sie  ihn  schmerzlos  gebar. 

Der  Vater  Mies  StOrme  Ciber  die  Erde, 

Es  lebten  die  letzten  der  alten  Menschcn 
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An  grossen  Seen  von  salziger  Saure, 

Gelagert  an  gleissenden  Kupferbergen, 
In  urfinstern  Hausern  von  Kohle. 

Aber  die  Rauhstcn  hausten  am  Stein, 

Der  rot  ist  von  Rost  und  rot  ist  von  Schveiss, 

Drunter  tropft  eisenbittcr  die  Quelle. 

Phallus,  der  Nackte,  schreitet  vom  Berg, 

Mannstark  am  Morgen  der  ihn  gebar. 

Sein  Aug  gleich  dem  Brennglas 

Durchdringt  sicben  Haute, 

Nackt  macht  es  die  Menschen, 

Nackt  bis  zur  Hcrxhaut. 

Am  Flussufer  lagern  rauchige  Wolkcn, 

Miriaden  von  Menschen  in  jeder  Wolke, 

In  heller  Sonne  nachtdunkel  die  Menschen. 

Phallus  durchschreitet  die  finstcre  Menge. 

Vorbei  an  den  nachtvollen  Sorgengesichtern, 

Vorbei  an  den  niemtiden,  gahnenden  Gassen, 

Vorbei  an  den  Reihen  gespenstiger  Hauser, 

Jeder  Ziegel  gebacken  aus  uraltem  Staub, 

Staub  der  Ahnen,  Eltern,  BrOder, 

VoU  Staub  die  Liuigen  und  Nasenlocher, 
Sie  atmen  Alle  tote  Gedanken. 

Phallus  durchschreitet  die  finstere  Menge, 

Alle  mit  Sorgengarnen  bekleidet, 

Keiner  geht  nackt. 

Wer  wohnt  dort  im  Glctscher 

Der  iiber  den  Mcercn, 
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Der  uber  dem  Rauch, 

Mit  eisigen  Gipfeln,  mit  fcurigen  Flankcn, 

Ewig  sonnig  zur  Sonne  sich  dreht 

Dort  im  ewig  sonnigen  Pol, 

Mit  kaltcnden  Gipfeln  und  ltfsternen  Flanken, 

Ueber  den  Meeren,  uber  dem  Rauch, 

Wohncn  die  letzten  Tochter  der  Menschen. 

In  todlichem  Spiegel  sind  sie  geboren, 

Sie  haben  den  Spiegel  niemals  verlassen, 

Keine  trat  je  aus  seinem  Glas, 

Niemand  kam  je  zu  ihnen  hinein. 

Der  Spiegel  aus  Eis  blendet  im  Glanzsaal, 

Schmachtend  am  Spiegel  liegen  die  Manner, 

Schmachtend  zum  Bild  das  sie  niemals  erreichen, 

Sie  sinken  Alle  in  zehrende  Schwache. 

Phallus  der  Nackte  tritt  in  den  Berg, 

Der  Uber  den  Meeren,  der  tiber  den  Rauch 

Mit  eisigen  Gipfeln  und  feurigen  Flanken 

Evig  sonnig  zur  Sonne  sich  dreht. 

Leichen  fiillen  die  Treppen  und  Gangc. 
In  Hallen  und  Salcn  stockt  Totenruh. 

Mit  glasigen  Augen,  zerbrochener  Stirn 

Liegen  die  Besten  der  Manner  am  Spiegel, 

Der  Spiegel  der  schmerzhaft  und  ungeheuer, 
Die  hochste  der  Wande  fOllet  im  Glanzsaal. 

Phallus  tritt  auf  die  seufzende  Schwelle, 

Wtitend  fliehen  gefrassige  Fliegen. 
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Blank  und  bleich  wit  Kastanienblumcn, 

Licgen  die  Jungfraun  im  schmerzhaften  Glas. 

*Ihr  vohnt  im  sonnigsten  Hause  der  Erde, 

•Selbcr  kommt  Ihr  nicmals  zur  Sonne* 

•Mochten  gerne  kommen  zur  Warme, 
»Wir  dulden  nicht  Warme  zu  tcilen  mit  Thoren.« 

•Sonne  sclbcr  duldet  die  Thoren, 

•Toricht  ist  es,  nicht  Sonne  zu  teilen. 

•Gahnt  nicht  im  Spiegel  und  kommt  zum  Manne 

•Kommt  zum  Manne,  ich  will  Euch  frein.« 

•Nicht  Stirn,  nicht  Faust  brechen  dies  Glas, 

•Kein  Menschenherz  schmilzt  diesen  Spiegel.* 

Phallus  tritt  vom  Eingang  der  Halle, 

Bricht  machtig  mit  Handen  die  Dcckc  vom  Saalbau. 

•So  komme  das  Herz  des  Himmels  zu  Euch.* 

Sonne  fiillt  breit  den  dachlosen  Saal, 

Heissgereizt  lodert  der  Spiegel. 

Lustige  Kugeln,  Silber  und  Eis, 

Hurtig  schmilzt  der  Spiegel  zu  Tropfen, 
Frei  in  kiihlem  weiten  Gemach 

Liegen  die  Jungfraun  auf  silberner  Erde. 

Phallus  tritt  auf  das  kochende  Eis, 

Da  lachen  die  Frauen  ein  femes  Gelachter, 

Und  lachend  sind  Alle  verschvunden. 

Phallus  verbrennt  die  Sohlen  und  Hande, 

Er  bfickt  sich  nach  Kieseln,  beisst  Steine  zu  Staub, 

Er  lachte  Feuer,  er  lachte  Blut, 
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Das  weckt  nur  die  Leichen  dcr  Manner. 

Augapfel  wachsende  sehen  ihn  an, 

Herzcn  von  Fliegcn  zerfressen  erwachen, 

Die  Manner  sehen  den  machtbreiten  Mann, 

Die  Manner  fliehen  hinaus  in  den  Rauch, 

Phallus  steht  schweigend  bei  seinem  Schattcn. 

Mflde  legt  sich  Phallus  zum  Gletscher, 

Der  leuchtet  briinstig  und  vird  Vulkan. 

Die  Manner  unten  im  rauchigen  Thai 

Bestaunen  zittcrnd  solch  stauncnde  Kraft, 

Sie  wollen  ihn  toten  am  matten  Morgen, 

Doch  Phallus  schlaft  tief  in  gliihenden  Wolken. 

In  zveiter  Nacht  schlaft  er  bei  einer  QueUe, 

Die  Quelle  kocht  vcrhecrend  ins  Thai. 

In  dritter  Nacht  sttirzt  er  den  Adler  vom  Horst 

Und  schlaft  bei  der  Adlerin  sieben  Nachte. 

Nach  neunter  Nacht  zwingt  er  die  Schlangen  zu  MOttern 

Und  aufrecht  gehen  seitdem  die  Schlangen. 

In  elfter  Nacht  jagt  er  die  veisse  Stute, 

Ihr  vachsen  FlOgel,  mit  ihr  besteigt  er  die  Horizonte. 

Phallus  schlaft  dreissig  mal  dreissig  Jahre 

Im  varmen  GetOmmel  der  varmen  Erde, 

Aber  am  Ende  geheiligter  Zcit 
Wachst  ihm  von  Neuem  nach  nackten  Menschen 

Die  alte  unabwcndbarc  Sehnsucht. 

Er  kehrt  zu  den  drohnenden  Kupferbergen, 

Er  kommt  zu  den  rauchenden  salzigen  Seen, 
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Er  licgt  ermOdet  am  rostigcn  Stein, 

Zum  crstcn  Mai  trifft  ihn  einsam  die  Nacht, 

Dcnn  kalter  noch  als  der  urkalte  Raura 

Waren  auf  Erden  die  Menschcn  geworden, 

Der  Himmel  zog  die  Sonne  zuriick, 

Die  Mcnschen  im  Thai  vergasscn  den  Namen. 

Unten  an  der  bittern  Quelle 

Lagert  das  letzte  Tausend  der  Manner. 

Phallus  liegt  auf  den  rostigcn  Bergen, 
Er  warmt  die  Adern  des  hohlcn  Steines. 

Tief  in  den  Bergen  schlafen  die  Frauen, 

Sie,  das  Unsichtbarwcrdcn  erlernt, 

Sic  dachten  kaltblutig  vie  kaltcnde  Nacht. 

Sie  fiihlcn  crwachend  die  Steine  erwarmt. 

•Mein  Marmorkissen  wird  siedcnd  lastigU 

•Mir  gliihen  enger  und  enger  die  Gtirtel !« 

•Mir  fallen  sich  seltsam  iippig  die  WangenU 

•Mir  brennen  und  pochen  die  BrtisteU 

•Ware  es  Phallus,  der  so  crhitzt? 

•Kitzelnde  Faden  sollten  ihn  fangen. 

•Will  seine  Stirn  als  mcin  Diadem, 

•Will  seine  Finger  als  beinernen  Kamm, 

•Will  sein  Schamhaar  als  Kissen  zum  Traum. 

•Aber  nie  nehmcn  wir  Phallus  zum  Mann 

•Er  wtirdc  uns  zwingcn  blutend  zu  diencn.* 

Phallus  hort  durch  den  rostigen  Stein, 

Die  Frauen,  die  wachen,  im  hohlen  Berg. 
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Da  sitzt  cin  Knabc  auf  ktihnem  Berg, 

Scin  Blick  grcift  sichcr  die  rollcndc  Wolkc. 
•Hast  Du  auch  Silber  in  deinen  Gliedcrn?* 

Er  fragt  das  Madchen  auf  trcibcndcr  Wolkc. 

»Mein  Vatcr  ist  Phallus,  die  Wolkc  die  Mutter, 

Ich  habe  Silber  in  jedem  Glied, 

Den  Leib  von  Fleisch  hat  Phallus  geschafFcn.* 
Stolz  schfittelt  das  Madchen  ihr  schneeweisses  Haar. 

»Mein  Vater  ist  Phallus,  die  Adlerin  Mutter, 

Ich  habe  Silber  in  jedem  Glied, 

Den  Leib  von  Fleisch  hat  Phallus  geschaffen.* 

Stolz  schilttelt  der  Knabe  die  Adlerschwingen. 

•Rund  urn  den  Salzsee  wachen  die  Feuer, 

Dort  schlafen  im  Kreisc  die  finsteren  Menschen. 

Zeige  am  Feuer  Dein  silbernes  Blut, 

Dann  will  ich  immer  nur  Dich  kOssen.*  — 

Der  Knabc  fiihrt  die  Wolke  in  s  Thai. 

Phallus  halt  Rundschau: 

Die  Eichcntochter  vandeln  im  Wald, 

Bei  ihnen  buhlen  die  Sohne  der  Sturmfrau. 

Phallus  halt  Rundschau: 

Die  Schwanentochter  liegen  am  Strand, 

Bei  ihnen  schmeicheln  die  Sohne  der  Robbc. 

Phallus  halt  Rundschau: 

Die  Adlersohne  umkreiscn  die  Wolken, 

In  sieben  Farben  lacheln  die  Wolken. 
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Phallus  halt  Rundschau: 

Im  warmen  Gettimmel  der  warmen  Erdc 

Licbcn  sich  Allc  die  Phallus  geschafFen, 

All9  seine  Geschopfe  mit  silbernem  Blut. 

An  dem  schlackigen  urtrtiben  See 

Schlafen  einsam  die  letzten  Manner, 

In  den  eisigen  hohlcn  Bergen 

Liegen  einsam  die  Tochter  der  Menschen. 

Keiner  der  Manner  im  Thai  geht  nackt, 

Keine  der  Frauen  im  Berg  geht  nackt, 

Alle  mit  Sorgengarnen  bekleidet; 

Sie  haben  nie  einander  gesehen. 

Phallus  liegt  auf  dem  Berge  und  horcht, 

Hfllferuf  stiirzt  herauf  vom  See, 

Ueber  dem  Haupt  erstarren  die  Wolken. 

Der  Adlerin  Sohn,  das  Madchen  der  Wolke 

Von  Menschen  getotet,  fallen  am  Ufer. 

Den  Rumpfen  enteilt  das  silberne  Blut,  * 
Die  Menschen  fangen  das  klagende  Silbcr. 

Menschen  ohne  Weisheit  und  Warme, 

Die  Menschheit  verzehrt  cine  rachcnde  Nacht. 

Phallus  springt  vom  zitternden  Berg, 

Unter  ihm  schreit  die  erschrockene  Erde, 

Phallus  schlagt  zornig  die  zornheissen  Zahnc. 

Glut  springt  vom  erbitterten  Mund, 

Fliehen  auch  unsichtbar  Manner  und  Frauen, 

Keiner  enteilt  sichtbarem  Tod, 

Den  letzten  crschlagt  der  lohende  Fluch; 
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Die  Mcnschhcit  verzehrt  cine  rachende  Nacht. 

Stille  wachst,  es  wachscn  die  Berge. 

Es  wachst  der  Himmel  ernst  vie  ein  Stein, 

Und  deckt  die  Grufte  und  Hohlen  und  Berge. 

Stille  wachst,  es  wachscn  die  Mccre, 

Die  Wellen  waschen  die  Aschc  im  Thai, 

Die  Erde  wachst,  die  Erde  ist  nackt, 

Nackt  steht  die  Erde  und  ohne  Ranke. 

Phallus  sieht  auf  die  nackte  Erde, 

Da  fallen  Thranen  aus  scinem  Herzen, 

Sein  Schluchzen  schuttelt  die  Kerne  der  Erde : 

»Nun  vcrde  Erde  zur  klagenden  Insel, 

Dein  Stein  sei  von  Schmerzen  gebogen, 

Irr  spricht  der  Himmel, 

Die  Menschen  verdarben, 

Kein  Tod  stillt  die  Leere.* 

Phallus  veint  scchs  Tage,  sechs  Nachte, 

Die  Thrane  steht  still  am  siebenten  Tag, 

Und  Phallus  ruht  auf  vervittcrter  Erde. 

Erde  spricht  Dir  weiscsten  Rat, 
Horc Phallus  Wcisheit  der  Erde: 

Herzliche  Wiinsche  lenken  die  Zukunft, 

Herzlichcr  Wunsch  lenkt  Dir  alle  die  Sonne. 

Ricsen  valten  im  Feuer  der  Sonnen, 

Urlicht  und  Urklang. 

Urlicht  und  Urklang  rollen  die  Sterne, 
RoUen  die  Erde. 



Sonne  und  Sterne,  Sterne  und  Erde  dienen  dem  Urleib; 

Urleib  der  Sonnen,  Sterne  und  Erde, 

Urleib  dient  Urhcrz. 

Erde  spricht  Dir  weisesten  Rat, 
Hore  Phallus  Weisheit  der  Erde. 

Solange  ich  lebe,  dien  ich  dem  Urherz, 

Solange  ich  lebc,  bin  ich  sein  Denken. 

Leben  ist  Herzlust,  Leben  ist  Herzleid, 

Sekunden  der  Freude,  Sekunden  des  Schmerzes, 

Alle  vereint  sind  unendlich  ein  Leben. 

Herzlust  und  Herzleid  sind  Mosaik, 

Und  wollen  sich  ordnen  zum  Rorper  des  Friedens, 

Ordncr  ist  Urherz,  Urhcrz  sind  Alle. 

Erde  spricht  Dir  wciscsten  Rat, 
Noch  hore  Phallus  Weisheit  der  Erde. 

Keiner  ist  nur  auf  der  Erde  geboren, 

Es  lebt  jedes  Leben  mitten  im  Himmel. 

Sei  wcise,  achte  die  Seelen  des  Himmels, 

Die  Riesenbrflder,  die  Sonnen  und  Sterne. 

Die  Riesengeschlechter  sind  grosse  Quellen, 

Die  grossen  Sterne  sind  grosse  Quellen, 

Die  grossen  Sonnen  sind  grosse  Quellen, 
Ein  Gott  sind  Alle  mit  Dir  im  Urherz. 

Keiner  ist  nur  auf  der  Erde  geboren, 

Herzlicher  Wunsch  macht  zum  Magneten, 
Hcrzliches  WBnschen  lenkt  alle  die  Sonnen. 

Phallus  steht  unterm  nachtigen  Bogen 

Und  blickt  zur  singendcn  Strasse  der  Sterne, 



Er  streichelt  heiter  die  nackte  Erdc. 

»Ich  wiinsche  mir  hcrzlich  Herzfreude  zum  Weib 

Und  ich  will  wiinschen  und  ich  will  lenkcn,* 

Phallus  verlasst  die  einsamc  Erde 

Und  wandert  uber  den  Urleib  des  Himmels. 

Am  lohenden  Sonnenherd  sitzen  die  Riesen, 

Urlicht  und  Urklang  sie  dienen  dem  Urherz. 

Urlicht  bttckt  sich  ins  Fcuer  und  fragt: 

Urklang  mich  blendet  im  Feuer  ein  Feuer. 

Urklang  buckt  sich  zum  Feuer  und  horcht: 

Ein  Ruf  trifft  Urlicht,  ein  Ruf  trifft  Urklang, 

Die  Riesen  sttirzcn  betaubt  und  geblendet. 

Das  hastige  Feuer  schrumpft  in  den  Herd, 

Die  grosse  Sonne  steht  dunkel  und  zittert. 

Unten  im  Abgrund  schreit  heiser  die  Erde, 

Die  Walder  vcrsteinern,  Eis  wachst  im  Thai, 

Aus  alien  Wolkcn  fallen  die  Vogel, 
Die  Tierhecrden  seufzen  und  sterbcn. 

Phallus  in  Sehnsucht  ruft  seinen  Herzschrei, 

Beim  heftigen  Herzruf  stockt  auch  die  Sonne : 

vUrlicht  und  Urklang  Ihr  dient  dem  Urherz, 

Gcbt  mir  das  Weib  den  Leib  heiter  und  nackt, 

Sehnsucht  heftiger  als  die  Sonnen 

Flammt  flber  den  Himmel,  verdunkelt  den  Urleib.* 

Die  Sonnen  halten  machtigen  Rat, 

Phallus  hore  die  Worte  der  Sonnen: 

So  Einer  wOnscht  und  wfinschet  von  Herzen 

Regiert  er  die  Sonnen,  scin  Willc  wird  Urherz. 



Wir  bauen  im  Urblau  Dir  cincn  Stern, 

Scin  Kreis  sei  runder  als  jede  Sonne, 

Die  irdische  Iris  kann  ihn  nicht  fassen. 

Wir  bauen  im  Urblau  Dir  eine  Wohnung, 

Neun  Farben,  neun  Tone, 

Die  Linie  eine  und  einen  Gedanken. 

Wir  bauen  im  Urblau  Dir  eine  Erde, 

Rund  dort  die  Ecken  herzlicher  Steine, 

Und  Eine  wandelt  dort  heiter  und  nackt 

Im  Takt  ihres  cwigen  Herzens. 

Ihr  Auge  ist  rund,  sie  nenne  Herzfreude, 
Die  irdische  Iris  kann  sie  nicht  fassen. 

Drei  Sohne  wird  sie  heiter  gebaren 

Aus  Erde  aus  Himmeln, 

Drei  Sohne,  Bildner,  Pfeiffcr,  Traumcr. 

Die  bringe  zur  Erde. 

Drei  Braute  gebiert  die  Sonne  den  Sohnen, 

Drei  Braute  Lichtlust,  Klanglust,  Mar. 

Drei  Sohne,  drei  Braute  schaffen  den  Mcnschen, 

Nach  heiligen  Massen,  nach  Linien  der  Mutter. 

Heitcre  Arme,  nackender  Leib, 

Ftisse  die  wandcln  im  Takte  des  Herzens, 

Rund  die  Augen,  und  rund  das  Herz. 

Nun  glOhe  Phallus  und  zunde  die  Sonne. 

Komme,  der  Rasen  treibt  Warme  und  Saft, 

Komme,  der  Garten  treibt  heisse  Baume, 

Honigapfel  liegen  zu  Paaren, 

In  zwei  Teichen  steht  dunkel  geschrieben 

Das  Alter  der  Sonne,  das  Alter  der  Erde. 



Dort  in  Lauben  aus  scltcncm  Laub 

Munden  feurig  die  Strassen  der  Erdc, 
Findc  das  Endc  der  schmerzlichen  Welt, 

Phallus  bctrachtet  sein  kraftiges  Weib. 

Du  bist  Herzfreude,  Dich  will  ich  umarmen, 

Du  bist  nicht  Erde,  wcr  hat  Dich  geboren, 

Schmerz  hat  Dich  gottlich  geboren. 

Phallus  umarmt  den  verschwiegenen  Leib, 

Warmer  Rcgen  fallt  vom  Gewolk, 

Urlicht  und  Urklang  lachen  am  Herd, 

Breit  fallt  die  Warmc  zur  Erdc. 

Im  Regenbogen  war  Btldner  gewiegt, 

An  den  schon  sicbenfarbigen  Bogen 

Kniipfte  die  Mutter  das  Bett  ihm. 

Mit  offenen  Augcn  schlicf  dort  das  Kind 

Unter  dem  siebenfeurigen  Bogen. 

Ihm  fiel  die  Sternschnuppe  heiss  in  die  Stirn, 

Ein  Feucr  kranzt  ihn  von  Stcrnen  gefallen. 

Pfeiffer  verlicf  sich  im  Vogelwald, 

Drei  Tage  sucht  ihn  die  Mutter, 

Am  ersten  lacht  er  im  Blau  mit  den  Lerchen, 

Am  zweiten  nahrt  ihn  mit  Eiern  die  Wachtel, 

Die  Nachtigall  veinte  am  drittcn  mit  ihm. 

Ihm  fiel  eine  Sternschnuppe  heiss  in  die  Stirn, 

Ein  Feuer  kranzt  ihn  von  Sternen  gefallen. 

Traumer  ist  blind  geboren  und  taub, 

Doch  neun  Farben  weiss  er,  die  Brfider  nur  sieben. 
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Neun  Tone  kennt  er,  die  Brtider  nur  sicben. 

Die  Sternschnuppe  fiel  ihm  heiss  in  die  Stirn, 

Nun  spricht  cr  Feuer  von  Sternen  gefallen, 
Und  Feuer  kranzt  ihn. 

Water,  ich  horte  ein  Seufzen  im  Schlaf.c 

*Das  war  die  Erde  mein  Sohn, 

Die  Erde  ist  arm.* 

»Vater,  ich  horte  ein  Schluchzen  im  Schlafc. 

»Das  war  die  Erde  mein  Sohn, 

Die  Erde  ist  leer.* 

»Vater,  mich  brannten  Tropfen  im  Schlaf*. 

»Das  waren  Thranen,  die  Erde  will  Menschen.* 

•Vater,  wir  schlafen  nicht  mehr  im  Himmel, 

Wir  wollen  zur  Erde  wir  schafFen  ihr  Menschen.* 

•Wollt  Ihr  zur  schmerzlich  zackigen  Erde, 

Fasst  nic  mehr  das  Auge  den  Himmel  den  Runden. 

Kiisst  Eure  Mutter,  seht  ihr  ins  Auge, 

Nie  Seht  Ihr  wieder  solch  rundes  Auge, 

Kommt  Ihr  zur  schmerzlich  zackigen  Erde.* 

»Wir  wollen  zur  Erde,  wir  schafFen  Menschen, 

Rundherzige  Menschen  wie  Augen  der  Mutter.* 

»Ich  bin  Euer  Ftthrer  wollt  Ihr  zur  Erde, 

Ich  ktisse  Euch  Sohne  mit  herzlichem  Rat: 

Kommt  Ihr  zur  Erde, 

Jungfrauen  der  Sonne  nehmt  Euch  zu  Brauten, 
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Und  Drei  erwarten  Euch  auf  dcr  Erdc. 

Bildner  nimm  Lichtlust. 

Pfeiffer  nimm  Klanglust, 

Traumcr  nimm  Mar. 

Die  Frauen  bcschlafct  jeglichen  Tag, 

Ungeschwacht  verden  die  Frauen  Euch  lieben. 

Stflndlich  vachst  Euch  mannliche  Kraft, 

Und  Jungfrauen  werden  sie  taglich.* 

Die  Mutter  umarmt  die  frohlichen  Sohne 

»Hort,  meine  Sohne,  kommt  Ihr  zur  Erde, 

Ein  Wurm  lebt  urgrau  unter  den  Wurmern, 

Er  nagt  an  der  Erde,  sie  nennt  ihn  Tod. 

Ihn  ehret,  gebt  ihm  ersehnte  Gestalt, 

Gebt  ihm  junge  aufrechte  Gestalt, 

Gebt  ihm  Lacheln  und  rosiges  Blut, 

Es  knirsche  nur  eisern  die  eiserne  Sohle, 

Der  frohliche  Schmetterling  steigt  aus  dem  Haupt. 

Kommt  Ihr  zur  Erde, 

Im  Berg  auf  Magneten  liegt  Unheil  die  Schlange, 

Ihr  gebet  gottliche  Linien  doch  keinen  Korper, 

Ein  Schatten  mit  Ketten  gefesselt  an  Sonnen, 

Er  schreite  aufrecht  in  steinernen  Ketten, 

Dunkel  das  Scepter,  dunkel  die  Krone. 

Kommt  Ihr  zur  Erde, 

Brandblumen  vachsen,  Brandblumen  schvachen, 

Erdlust  pflOckt  Euch  die  Blumen  vom  Leib; 

Erdlust  drtickt  Trauben  ins  hitzige  Haar, 

Ehrt  Erdlust,  Mutter  der  Tiere  und  FrOchte, 

Sie  schtirt  die  Feucr  im  lodernden  Laub, 
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Ehrt  ihre  TSchtcr,  Erdfcuer,  Fleischliiste, 

Blutbrand  offnet  fangarmig  ihr  Haar, 

GOrtellos  nift  vom  wirbelnden  Berg, 

Nie  ist  ein  Tag  am  wohlliistigen  Kamm 

Doch  kcincr  ftirchtc  die  feurige  Hohe, 
Dort  tanzen  die  Tochter  den  rauschenden  Tanz 

Pahrlich  sechs  Nachte, 

Drei  Nachte  im  Maimond 

Drei  Nachte  im  Herbstmond. 

Kommt  Ihr  zum  Berg  auf  lockender  Asche, 

Verliert  die  Sonne  und  alle  Schatten, 

Lebt  den  Willen  des  Willenlosen 

Jahrlich  sechs  Nachte, 

Drei  Nachte  im  Maimond, 

Drei  Nachte  im  Herbstmond. 

Seid  Ihr  auf  Erden, 

Nie  backt  dort  Ziegel  vom  Staub  Eurer  Brtider. 

Nie  naht  von  Maulwurffellen  Euch  Mtitzcn, 

Schneller  geht  nie  als  im  Takt  Eurer  Herzen, 

Aber  schaut  defer  als  Euer  Augc. 

In  warmen  Lauben  schafft  varme  Menschcn, 

Rund  vie  mein  Auge  schafit  runde  Herzen, 
Nackt  vie  Ihr  selber  schafit  nackte  Menschen. 

Ein  roter  Blitz  tragt  Phallus  zur  Erdc, 
Die  Sohne  eilen  auf  fruchtbarer  Wolke. 

Die  blaue  Wolke  saet  blauen  Samcn, 

Drei  blaue  Hengste  stampfen  am  Erdrand. 

Nur  junge  Blitze  firessen  die  Hengste, 
Mit  beiden  Handen  streut  Phallus  Blitze. 
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Die  stahlcrnen  Hengste  hat  Urblau  gevorfen, 

Sie  stampfen  und  nenncn  sich  Eifer. 

Die  Hengste  stampfen  da  bltthen  die  Steine, 

Die  Steinwalder  treiben  und  munter  griint  Saft 

Die  Hengste  schnauben  da  scWinden  die  Gletscher, 

Die  Eisfelder  scWinden  und  munter  blttht  Kraut, 

Die  Hengste  schtitteln  die  lachendcn  NOstern, 

Da  lachen  die  Berge  und  werden  Magneten, 

Magnete  ziehen  die  Sonne  zur  Erde. 

•Nun  lass  ich  euch  Sohne  am  dunkeln  Erdrand ; 

Drei  goldene  Stuten  fliehen  am  Meer, 

Drei  goldene  Bremsen  stechen  die  Stuten, 

Drei  goldene  Braute  mtisst  Ihr  erreichen.« 

Phallus  kehrt  zu  Herzfreude  im  Urblau, 

Die  Sohne  greifen  die  steigenden  Hengste, 

ZvOlf  Monde  jagen  die  Hengste  die  Stuten, 
Zvdlf  Monde  fliehen  die  Braute  der  Sonne. 

Siebenmal  urn  den  Gtlrtel  der  Erde 

Und  sieben  Stuten  jagt  jegliche  Braut. 

Einiuidzwanzig  stOrzen  zu  Asche. 

Drei  des  Saturn,  drei  des  Neptun, 

des  Uranus  drei, 

Drei  vom  Mars,  drei  der  Erde, 

Der  Venus  drei  und  drei  der  Sonne. 

Die  letzten  der  Stuten  zerstauben  im  Gras, 

Und  sonnenweiss  stehn  in  den  Aschen  die  Braute. 

Lichtlust,  Klanglust,  Marlust  sie  varten 

Und  grfissen  Bildner  und  Pfeiffer  und  Traumer. 
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*Wir  sind  gcflohn  bis  zu  Aschc  die  Stuten, 

Stahl  sind  cure  Hcngste,  nic  bluten  die  Hufe. 

Stahl  seid  ihr  Ftirsten,  wir  sind  eure  Magde.« 

Irisfelder  bluhn  aus  den  Aschen 

Und  Felder  von  rundem  vierblattrigem  Klee, 

Die  Irisblumen  sind  Hochzeitsbetten, 

Der  breite  Klee  labt  den  siegenden  Hengst. 

Die  Manner  sprechen  zu  ihren  Frauen: 

»Wir  chren  die  Wtinsche  ihr  strengen  Frauen, 

Wir  wollen  im  jungen  Tau  euch  ervartcn, 

Wir  wollen  mit  steigender  Sonne  euch  lieben, 

Wir  wollen  mit  fallender  Sonne  euch  lasscn, 

Jeder  Tag  soil  mit  Eifer  schaffen, 

Menschen  rundherzig  wit  Augen  der  Mutter.* 

»Wir  ehren  die  WUnsche  unserer  MSnner, 

Und  keinen  Tag  wollen  wir  zogern  im  Himmei, 

Jeder  Tag  soli  mit  Eifer  schaffen 

Rundherzig  den  Menschen,* 

Rundberz  der  erste  rundherzige  Mann, 

Rundberz  die  erste  rundherzige  Frau, 

Beide  aus  weissen  Magneten  geschaffen, 

Die  lagen  zusammen  im  Herzen  der  Erde. 

Sie  halten  sich  sicher  mit  beiden  Handen, 

Sie  halten  sich  sicher  mit  beiden  Augen, 

Sie  halten  sich  ewig  mit  beiden  Herzen, 

Nie  kann  die  zerbrechende  Erde  sie  trennen. 

Nicht  lange  da  wurde  Goldklang  geboren, 

Aus  sieben  Erzen  und  sieben  Klangen, 



Aus  sicbcn  Weltcn  und  sieben  Himmcln, 

Sie  singt  und  sieben  Echo  erwachen, 

Sieben  Wilder  bliihen,  sieben  Quellen  tanzen. 

Und  weitcr  nicht  lange  da  wnrde  Goldwort, 

Goldworf  der  Stummc,  neun  Farben  im  Auge, 

Neun  Tone  im  Ohre,  neun  Lacheln  im  Antlitz, 

Mit  einem  Lacheln  befriedigt  er  Alle, 

Neunmal  befriedigt  er  lachelnd  die  Erde. 

Vier  Menschen  leben  rund  unter  den  Baumen, 

Sie  leben  glticklich,  mit  glticklichen  Tieren, 

Sie  leben  glOcklich,  mit  glCicklichen  Friichten, 
GlOcklich  vie  Mutter  Herzfreude  im  Urblau. 

Noch  einmal  wird  dann  am  letzten  geboren, 

Wer  da  geboren  niemand  wirds  wissen. 

Nicht  von  den  glticklichen  Menschen  gekommen, 

Nicht  von  gottlichen  Vatern  und  gottlichen  Mttttern, 

Aus  keinem  Korper,  aus  keinem  Gedankcn, 

Sie  fassen  es  nie  die  glauben  zu  fassen. 
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HERRN  BENGTS  GATTIN/ VON  AUGUST 

STRINDBERG.  UEBERSETZT  VON  EMIL 

SCHERING. 

IE  Liebe?  Begierde  natlirlich!  antwortcte  dcr 

jungc  Graf  scincm  altcn  Mentor,  da  sie  beide 

unten  in  der  Schiflfskojc  sassen  und  mit  Gc- 

sprach  die  Zeit  vertrieben,  wahrejid  man  ftir 

die  Ausreise  nach  der  Universitat  Prag  vor 

Elfenabben  auf  Wind  waftfcte. 

Nein  junger  Herr!  antwortcte  Magister  Franciscus  Olai.  Das 

ist  ganz  was  anderes  und  ctwas  mehr,  das  weder  diese  hohe 

Theologie  noch  die  riefe  Philosophic  noch  haben  aussagen 

konnen.  Unsere  Oberkluge  Zeit,  die  glaubt  zu  wenig,  aber  das 

kommt  daher,  dass  man  friiher  zu  viel  glaubte.  Ich  war  beim 

Eingang  der  Epoche  mit  dabei,  junger  Herr,  ich  war  mit  dabei 

und  riss  alte  ehrwurdige  Gebaude,  alte  verfallene  Tempel,  des 

Hochmuts  und  Eigennutzes  nieder,  ich  riss  die  Blatter  aus  den 

heiligen  Buchern  und  die  Bilder  von  den  Wanden  der  Kirche; 

ich  war  mit  dabei,  junger  Herr,  und  schloss  die  Kloster,  und 

sagte  den  alten  Glauben  ab,  doch  Herr,  cs  giebt  Sachen,  welchc 

die  allgewaltigeNatur  selbst  gestiftet  hat  und  die  niederzureissen 

lassen  wir  schon  bleiben.  Ich  mochte  jetzt  sprechen  von  Amor 

oder  der  Liebe,  diesem  Feuer  das  brennt  ohne  zu  verloschen, 

▼tnn  es  auf  die  rechte  Weise  ist,  doch  das  bald  erlischt  wenn 

es  auf  die  unrcchte  ist,  und  das  sogar  Hass  werden  kann,  wenn 

cs  ganz  verkehrt  ist 

Wann  ist  es  denn  auf  die  rechte  Weise?  Das  dtirfte  nicht  oft 

son!  nahm  der  Graf  wieder  auf  und  legte  sich  bequemer 
anfs  Bctt. 



Oft  oder  nicht,  die  Liebe  ist  wie  ein  Blitz  vom  Himmel  wenn 

sie  kommt,  und  dann  geht  sie  fiber  all  unseren  Willen  und  all 

unseren  Verstand,  aber  es  ist  verschieden  bei  verschiedenen 

Menschen  ob  sie  fortleben  wird  oder  nicht.  Denn  die  Menschen 

sind  mit  ungleicher  Art  und  Laune  in  dieser  Hinsicht  geboren, 

gleichwie  die  Vogel  oder  andere  Kreatur.  Einige  sind  gleich 

den  Huhnern  des  Waldcs  3  dem  Auer-  und  Birkhuhn,  wo  der 

Herr  ein  ganzcs  Serail  haben  muss  wie  der  Grossttirke ;  varum 

es  so  ist,  wissen  wir  nicht,  aber  so  ist  es,  und  das  ist  ihre  Natur ; 

andere  sind  gleich  den  kleinen  Vogeln,  die  einen  Gatten  fiir  jedes 

Jahr  nehmen  und  dann  umtauschen;  andere  wieder  sind  artig 

vie  Tauben  und  bauen  zusammen  ftirs  Leben,  und  wenn  der 

eine  Gatte  stirbt,  will  der  andere  nicht  leben. 

Hast  Du  Tauben  gesehen,  Du,  untcr  den  Menschenkindern? 

fragte  der  Graf  zweifelnd. 

Ich  habe  viel  gesehen,  lieber  Herr;  ich  habe  Birkhahne 

gesehen,  die  Tauben  genommen  hatten,  und  die  Taube  ist  sehr 

ungliicklich  geworden,  ich  hebe  Taubenmannchen  gesehen,  die 

Kuckucke  bekommen  hatten,  und  der  Kuckuck  ist  der  schlimmste 

von  alien  Vogcln,  denn  er  will  nur  bei  der  Liebeslust  mit  dabei 

sein  aber  nicht  in  der  Kindesnot,  und  darum  setzt  er  seine  Kinder 

aus ;  aber  ich  habe  auch  die  Tauben  gesehen  Herr. 

Die  sich  niemals  hackten? 

Doch,  und  was  sie  sich  hackten,  wenn  es  enge  war  im  Nest 

und  es  bdse  stand  urns  Essen !  aber  sie  waren  gleich  gute  Freundc 

dennoch,  und  seht  das  ist  die  Liebe.  Es  giebt  auch  einen  Sec- 

vogel  der  heist  Svart,  Herr.  Die  Gatten  gehen  stets  paarweise; 

und  schiessen  Sie  den  einen  fort  so  flieht  der  andere  nicht, 

sondern  kommt  her  und  lasst  sich  schiessen,  und  darum  wird 
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das  Wasscrhuhn  ftir  den  ddmmsten  von  alien  Vogeln  angesehen. 

Das  ist  die  Brunstzeit,  das,  alter  Magister. 

Nein,  junger  Herr,  sie  folgen  sich  das  ganze  Jahr  und  die  Vbgel 

haben  ihre  Lustzeit  im  FrOhling.  Im  Winter  wenn  sie  keine 

Jungen  bei  sich  haben,  sondern  einsam  sind,  trennen  sie  sich 

niemals,  sondern  essen  zusammen,  jagen  zusammen,  schlafen  zu- 

sammen; das  ist  nicht  Brans  t,  sondern  das  ist  Liebe,  und  wenn 

dies  tiefc  Geftihl  bei  unseligen  Tieren  gefunden  werden  kann, 
varum  sollte  es  sich  nicht  beim  Menschen  findcn? 

Doch,  ich  habc  gchort,  dass  sie  sich  bei  dem  Menschen  findet, 

aber  sie  soil  nach  der  Hochzeit  fortgehen. 

Das  ist  die  sinnliche  Lust  die  rum  Teil  fortgeht,  doch  dann 

seht,  kommt  die  Liebe  hervor. 

Das  ist  nur  Freundschaft;  wcnn  es  welche  gicbt. 

Ganz  recht,  gnadiger  Herr,  aber  Freundschaft  zwischen  Leuten 

ungleichen  Geschlechts,  das  is  ja  gerade  Liebe.  Doch  es  giebt 

so  viel,  so  viel  Sachen,  so  manche  Seiten  bei  den  Sachen;  aber 

▼ollt  Ihr,  so  will  ich  sprechen  von  einer  Geschichte,  die  ich 

selbst  gesehen  habe  und  von  velcher  Ihr  eins  und  das  andere 

lerncn  konnt.   Sie  geschah  in  meiner  Jugend,  das  ist  vierzig 

Jahr  her,  doch  ich  erinnere  jede  Kleinigkeit  als  sei  sie  gestern 

geschehen.  Darf  ich  sie  erzahlen? 

Nur  zu  Magister!  Die  Zeit  ist  lang  wenn  man  vor  Gegenwind 

liegt,  doch  schafFe  Licht  und  Wein  herein  ehe  Du  beginnst, 
denn  ich  dcnke  Deine  Geschichte  halt  einen  nicht  wach. 

Glaub  ich  schon  von  Euch,  Herr;  mich  hat  sie  wach  gehalten 

allzuviele  Nachte,  antwortete  Franciscus  und  ging  das  Begehrte 
anzuschaflFen. 

Als  cr  zurOckgekommen  war  und  sie  sich  jeder  auf  seiner 

Pritsche  in  Ordnung  gesetzt  hatten,  begann  er  also : 
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Dies  ist  die  Gcschichte  von  Herrn  Bengts  Gattin. 

Sie  war  von  adligen  Eltern  bei  Beginn  dieses  Jahrhunderts  ge- 

boren.  Sie  ward  streng  erzogen,  und  beim  Tode  der  Eltern  ward 

sie  vom  Vormund  ins  Kloster  gesetzt.  Dort  zeichncte  sie  sich 

durch  ihren  exaltierten  religiosen  Eifer  aus;  sie  geisselte  sich  des 

Freitags  und  fastete  jeden  grosseren  Feiertag.  Als  sie  in  das 

Pubertatsalter  eintrat,  ward  ihr  Zustand  bcdenklicher,  und  sie 

machte  sogar  den  Versuch  sich  durch  Hunger  das  Leben  zu 

rauben,  da  sie  es  mit  den  Pflichten  eines  Christen  ftir  unvereinbar 

ansah,  das  Fleisch  nicht  zu  toten  und  zu  leben  bei  Gott  in  Christo. 

Da  trafen  zwei  Umstande  ein,  die  Wendepunkte  in  ihrem  Leben 

ausmachten.  Ihr  Vormund  flUchtete  aus  dem  Reich,  nachdem 

er  ihr  Vermogen  zerstort  hatte;  da  verandert  der  Klosterkonvent 

seine  Auffiihrung  ihr  gegenUber,  denn  das  Kloster  war  eine 

weltliche  Stiftung,  die  durchaus  nicht  ihre  Pforten  ftir  die  Be- 

trtibten  und  Elenden  offhetc.  Wie  sie  das  sieht,  beginnt  sie  von 

Zweifel  erfasst  zu  werden.  Der  Zweifel  war  die  Krankheit 

dieser  Zcit,  und  sie  ward  stark  angegrifien.  Ihre  Kameraden 

glaubten  an  nichts,  und  ihre  Vorgesetzten  auch  nicht  an  viel. 

Eines  Tages  ward  sie  aus  dem  Kloster  auf  Krankenbotengang 

geschickt.  Auf  dem  Wege,  einem  schonen  einsamen  Waldwege, 

traf  sie  einen  Fitter,  jung,  kraftvoll,  schon.  Sie  blieb  stehen 

und  sah  ihn  an  wie  eine  Offenbarung;  das  war  der  erste  Mann, 

den  sie  in  fiinf  Jahren  gesehen,  und  der  erste  Mann,  den  sie  ge- 

sehen,  nachdem  sie  Wcib  geworden  war,  Er  hiclt  sein  Pferd 

einen  Augenblick  an,  grftsste  —  und  ritt  weiter.  Seit  dem 

Tage  bekam  sie  das  Kloster  leid,  und  das  Leben  lockte  sie. 

Das  schone  lebendige  Leben  zog  sie  von  Christus,  und  sie  kam 

in  Anfechtungen  und  Ausbriichen,  dass  sie  nunmehr  ihre  meiste 

Zek  im  Strafraum  zubrachte.  Eines  Tages  bekam  sie  einen 
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Brief  vom  Gartner  zugestcckt.  Dcr  war  von  dem  Rittcr.  Er 
lrohntc  auf  dcr  anderen  Seite  des  Sees  und  sie  konnte  sein 

Schloss  vom  Fcnster  des  Strafraumes  sehen.  Der  Briefwechsel 

ging  fort.  Schwache  Gcrtichte  kamen  in  Umlauf ,  dass  eine 

grosse  Verandcrung  in  der  Kirchenverfassung  nahe  daran  ware, 

auf  die  Bahn  gcbracht  zu  werden,  und  dass  sogar  die  Kloster 

abgeschafft  und  das  Klostervolk  von  seinem  Eide  geldst 
werden  sollte. 

Da  erwachtc  die  Hoffnung  bei  ihr,  doch  zur  selben  Zeit  wie 

sie  jetzt  die  Erfahrung  machte,  dass  man  sich  von  einem  Eide 

loscn  lassen  konnte,  verlor  sie  den  Glauben  an  die  Heilighal- 

tung  des  Eides,  und  mit  eins  gingen  alle  Bande  los.  Sie  glaubte 

nunmehr  nur  an  die  ewigen  Rechte  ihrer  Triebe  alien  Gcsell- 

schafts-  und  Kirchengesetzen  gegeniiber. 

Schliesslich  ward  sie  von  einer  falschen  Freundin  verraten,  und 

dieEntdeckungdesBriefwechsels  fiihrte  dazu,  dass  sie  zuKdrper- 
•trafe  verarteilt  ward.  Doch  das  Geschick  hatte  es  anders  an- 

gestellt,  und  gerade  an  dem  Tage  als  die  Strafe  in  Anwendung 

kommen  soil,  kommt  Botschaft  vom  Konig  und  Standen  mit 

Bcfehl,  das  Kloster  zu  schliessen.  Der  Bote  war  kein  anderer  als 

der  Ritter.  Und  er  offiiet  des  Klosters  Pforten  ffir  sie,  urn  ihr 

die  Frciheit  und  ihre  Hand  anzubieten. 

Da  schliesst  das  erste  Wegstiick  ihrer  Lebensfahrt. 

Das  erste?  merkte  der  Graf  an  und  lOftete  die  Krause.  War  es 

nicht  zu  Ende  mit  der  Geschichte?  Sie  bekamen  ja  einander! 

Nein,  mcin  Herr,  da  ist  es  zu  Ende  in  den  Marchen,  doch  in 

der  Wirklichkeit  fangt  es  gerade  da  an.  Und  ich  erinnere  den 

Tag  nach  der  Hochzeit ;  ich  hatte  sie  getraut  und  war  ihr  Haus- 

priester.  Der  FrOhstflckstisch  war  gedeckt  und  sie  kamen  aus 

der  Brautkammer  heraus  so  strahlend  als  wenn  die  ganzc  Erde 
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ihretwegen  tanzte  und  die  Sonne  nur  an  den  Himmel  gesetzt 

war,  urn  ihnen  zu  leuchten.  Er  war  voll  von  Lebensmut  und 

ftihlte  sich  im  Stande,  die  ganze  Welt  auf  seinen  Schultern  zu 

tragen,  und  alle  seine  Gedanken  gingen  darauf  hinaus,  das  Leben 

so  gut  und  schon  fiir  sie  zu  machen  wie  er  nur  irgend  konnte; 

und  sie  war  so  gHicklich,  dass  sie  weder  essen  noch  trinken 

wollte,  und  sie  wollte  nur  vergesscn,  dass  es  diese  stindige  Erde 

gab.  Nun!  sie  hatte  ihre  Grillen  von  der  alten  Zeit  her  da  dcr 

Himmel  alles  war  und  die  Erde  nichts;  er  war  der  Sohn  der 

jungen  Zeit,  die  wusste,  dass  man  auf  der  Erde  leben  musstc, 
um  nachher  in  den  Himmel  kommen  zu  konnen. 

Und  so  spitzte  es  sich  zu?  ficl  der  Graf  ein. 

Es  spitzte  sich  zu,  wie  Ihr  sagt.  Ich  erinnere  wie  er  am  Friih- 

sttickstisch  ass,  wie  ein  hungeriger  Mensch  isst,  und  sie  sass  nur 

und  sah  ihn  an;  doch  wenn  sie  von  Vogelsang  sprach,  sprach 

er  von  Kalbssteak!  Und  dann  sah  er  zufallig  wie  sie  ihre  Kleider 

auf  einen  Stuhl  im  Esssaal  den  vorgehenden  Abend  geworfen 

hatte,  und  da  erinnerte  er  sie  daran,  dass  man  in  einem  Hause 

Ordnung  wahrnehmen  mtisse. 

Nun,  da  kam  die  Holle  ins  Haus,  versteht  sich? 

So  gefahrlich  ward  es  nicht.  Doch  es  zog  eine  Wolke  fiber 

ihre  Sonne  und  sie  ftihlte,  dass  sich  eine  Kluft  zwischen  ihnen 

oflnete.  Aber  sie  schloss  die  Augen,  um  sie  nicht  sehen  zu  mflsscn, 

wie  man  bei  einer  Bergwanderung  thut.  Dann  bewolkt  es  sich 

noch  ein  Mai.  Er  hat  schwere  geheime  Gedanken,  denn  seine 

Saat  steht  in  Hocken  und  er  weiss,  dass  seine  Rettung  auf  ihr 

beruht.  Er  will  von  ihr  fort  auf  den  Acker  hinausgehen,  doch 

sie  bittet  ihn  zu  bleiben  und  an  diesem  Tage  nicht  vom  D linger 

zu  sprechen! 

DOnger?  Ein  solcher  Tropf! 
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So,  so!  Sie  war  in  dieser  Art  erzogen,  es  war  des  Klosters  Fehler, 

das  sie  gelehrt  hatte,  die  von  Gott  erschaffene  Welt  gering  zu 

achten  Er  bleibt  zu  Hause  und  schlagt  eine  Jagd  vor  und  sie 

nimmt  den  Vorschlag  mit  Vergntigen  an. 

Ein  Schlachten!  Das  sollte  feiner  sein,  das? 

Ja,  nach  dcr  Meinung  der  Zeit,  Hcrr:  jede  Zeit  hat  ihre  Mei- 

nungen  gehabt.  Doch  es  bewolkte  sichnoch  einmal,  denn  dieser 

Tag  war  kein  GlQckstag  ftir  den  jungen  Ritter.  Des  Konigs 

Vogt  kommt  auf  Besuch  und  begehrt  ein  besonderes  Gesprach 

mit  dem  Ritter,  Das  Gesprach  wird  bewilligt  und  der  Ritter 

virddarOber  aufgeklart,  dass  er  gemass  dem  neuen  Gesetze  seines 

Adels  verlustig  gehen  werde,  falls  er  nicht  seine  versaumten 

RQstungen  von  ftinf  Jahren  leiste.  Der  Ritter  kann  sie  nicht 

im  Augenblick  bezahlen,  aber  der  Vogt  verspricht  ihm  ftir 

cin  Jahr  eine  Geldvorstreckung  zu  verschaffen  durch  Zwischen- 

hand  gegen  Einzeichnung  auf  den  Hof.  Und  so  war  diese  Sache 

geordnet.  Aber  dann  entstand  die  Frage,inwieweit  er  sich  in  dieser 

Angclegenheit  seiner  Frau  mitteilen  solle.  Er  rief  mich  zu  sich, 

um  meinen  Rat  zu  horen.  Ich  fand,  es  sei  schade  urn  das  jungc 

Weib,  dass  sie  sobald  aus  ihren  Traumen  von  Gluck  und  Selig- 

keit  gerissen  werden  sollte,  und  ich  beging  die  Unvorsichtigkeit 

za  ratcn,  sie  sollte  nicht  frflher  teilhaben  an  der  Stellung  des 

Hauses  bis  das  Jahr  vorbei  sei. 

Darin  thatest  Du  recht!  Denn  warum  soil  Weibervolk  sich  in 

die  Geschafte  legen.  Das  ware  nur  Jammer  und  Klage  geworden, 
und  der  arme  Mann  hatte  niemals  Ruhe  bekommen. 

Nein,  Hcrr,  darin  that  ich  unrecht,  denn  Mann  und  Frau  sollen 

in  einer  rechten  Ehe  voiles  Vertrauen  zu  einander  haben  und 

am  scin  auch  wenn  sie  nicht  im  Bette  sind. 
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Und  was  worde  jetzt  dicFolgc.  Ja,  dass  sie  wahrend  dieses  Jahres 

auseinander  wuchsen.  Sie  lebte  in  ihrem  Rosengarten  and  cr 

auf  dem  Acker;  er  hatte  Geheimnisse  vor  ihr  und  arbeitete 

verzweifelt  ohne  sie  zum  Ratgeber  zu  haben;  er  lebte  sein  be- 
sonderes  Leben  ftir  sich,  und  sie  das  ihrc  ftir  sich.  Wcnn  sie 

sich  trafen,  musste  er  frohen  Sinn  heucheln,  und  so  ward  ihr 

ganzes  Leben  lOgenhaft.  Schliesslich  ward  er  mtide  und  zog 

sich  in  sich  zurtick,  und  sie  auf  dieselbe  Art. 

Und  so  war  es  zu  Ende  mit  der  Liebe  ? 

Nein,  Hcrr,  das  hatte  es  moglicher  Wcise  sein  konnen,  doch 

die  rechte  Liebe  geht  durch  schlimmere  Feuer  als  diesc.  Sie 

liebten  einander  immerfort  und  das  sollte  sich  zeigen  nach  den 

Prufungen,  durch  die  sie  gehen  mussten. 

Sie  bekam  ihr  Kind.  Und  damit  beginnt  ein  neues  Stiick  ihres 

Lebensweges.  Das  BedUrfhis  nach  dem  Manne  ward  geringcr, 

denn  ihrc  Zeit  war  jetzt  durch  die  Wartung  des  Kindes  in  Anspruch 

genommen,  und  der  Mann  fiihlte  sich  freier,  da  seine  Zartlich- 

keit  nicht  so  viel  in  Anspruch  genommen  wurde  wie  fruher. 

Sie  warf  sich  sofort  mit  ihrer  ganzen  Seele  auf  die  neuen  Be- 

schaftigungen,  die  sich  ihr  aufdrangten;  sie  wachte  die  Nachte 

und  mtihte  sich  die  Tagc,  mid  sie  wollte  niemals  das  Kind  von 

sich  lassen  zu  einer  Amme.  Die  Wirklichkeit  und  das  Leben 

mit  seinen  kleinen  Verhaltnissen  schien  erst  ihre  leere  Seele  zu 

berauschen,  und  sie  begann  sogar  Vergntigen  daran  zu  finden 

mit  dem  Manne  von  seinen  Aeckern  und  seinem  PflOgen  zu 

sprechen.  Aber  das  konnte  nicht  lange  sein.  Die  Erziehung 

liegt  hinter  uns  wie  der  Samen  des  Unkrauts,  welcher  in  der 

Erde  ein  Jahr  oder  zwei  ruhen  kann,  doch  nur  dienliche  Be- 

stcllung  erwartet,  dann  kommt  er  wieder  auf,  und  man  pflanzt 

alte  Baume  nicht  gern  urn.  Eines  Tages  sah  sie  sich  im  Spiegel 



und  fand,  dass  sic  bleich,  mager  und  hasslich  geworden  sci.  Sie 

sail,  dass  ihrc  Bltitezcit  vorOber  und  die  Pracht  nicht  mehr  die- 

sdbc  war.  Da  erwachte  bci  ihr  das  Weib,  dcr  Tcil  des*  ratsel- 

▼ollen  Wescns,  der  ein  Weib  ausmacht ;  und  damit  schlug  das 

Begehren  auf,  schon  zu  sein,  zu  gefallen,  sich  herrschen  zu  f flhlcn 

(torch  ihrc  Schonheit.  Sie  war  jetzt  nicht  mehr  so  eifrig  urn 

das  Kind  bemuht  wie  frtiher,  und  sie  begann  mehr  Fttrsorge 
ftr  ihre  Person  an  zu  wend  en.  Der  Mann  sah  mit  Freude  diese 

Veranderung,  denn  wunderlich  zu  sagen,  als  er  ihren  verzweifelten 

Eifer  um  das  Kind  und  Haus  gemerkt  hatte,  ward  er  erst  froh, 

doch  als  er  seines  Herzens  Konigin  nachlassig  gekleidet  gehen 

sah,  und  sah  wie  bleich  und  elend  sie  wurde,  da  schnitt  es  ihm 

ins  Herz  und  er  wiinschte  wieder  diese  hinreissende  Fee,  die 

schmachtend  mid  auf  seine  Heimkunft  wartend  am  Fenstcr  ge- 

sessen,  und  vor  dcren  Fussen  er  am  liebsten  in  Anbetung  lag.  So 

wunderlich  ist  das  Menschenherz,  und  so  vicl  Sauerteig  hatte 

er  noch  von  der  alten  Ritterzeit  ilbrig,  als  man  das  Weib  als 

ein  Marienbild  und  ein  Bettkamerad  hatte.  Doch  jetzt  kam 

noch  etwas  anderes.  Er  war  ein  wenig  mOde  geworden  und 

wahrend  der  crsten  Mutterzeit  der  Frau  in  ausgelassenen  Ge- 

wohnheiten  verdorben;  er  kam  und  ging  mit  dem  Hute  auf, 
ass  an  einer  Tischecke  und  kleidete  sich  stets  mit  ebensolcher 

Sorgfalt  Doch  als  nun  die  Frau  zu  dem  alten  Leben  und  der 

alten  Art  zurCickzugehen  begann,  so  vergass  er  zu  folgen  und 

die  Gewohnhciten  zu  andern.  Die  Frau  wollte  in  diesen  ab- 

nehmenden  Artigkeitsbezeigungen  mangelnde  Liebe  sehen,  und 

cin  nnglGcklicher  Zufall  stellte  es  an,  dass  sie  einen  scheinbaren 

Beweis  in  die  Handc  bekommen  sollte  daftir,  dass  er  sie  fiber 

hatte.  Es  war  ein  UnglOckstag!  Das  Jahr  naherte  sich  seinem 

Ende,  wo  die  grosse  Zahlung  geschchen  sollte.  Die  Ernte  stand 
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wacker,  abcr  wenn  sie  auch  hiclt  was  sie  versprach,  so  vfirdc 

dennoch  nicht  dcrllcbcrschuss  allcs  bezahlcn  konnen;  der  Bitter 

musste  andere  Auswege  findcn  und  er  fand  sic  Er  liess  femes 

Tischlerbauholz  rings  urn  den  Hof  haucn,  doch  kam  man  mit  dem 

Hauen  dem  Gebaude  zu  nahe,  sodass  eine  Linde,  fiber  wclche 

die  Frau  sich  besonders  gefreut  hatte,  mit  ging;  aber  der  Hcrr 

wusste  nicht,  dass  es  die  besondere  Linde  der  Frau  war,  und 

darum  war  es  ja  nicht  aus  bosem  Willen,  dass  er's  that.  Nun 
hatte  die  Frau  ein  paar  Wochen  krank  gelcgen,  und  vie  [sie 

hinaus  in  den  Saal  kam,  sah  sie,  dass  die  Linde  fort  war;  da 

glaubte  sie  sofort,  man  habe  sie  fortgenommen,  urn  ihr  Kummcr 

zu  machen.  Aber  sie  musste  auch  sehen,  dass  ihre  Rosenbuschc 

vertrocknet  waren;  denn  kcin  Mcnsch  hatte  Zeit  gehabt,  an 

solche  Kleinigkeiten  zu  dcnken,  wahrend  der  grossen  Eile  mit 

Fuhrverk  und  Geraten  fflr  die  Ernte,  aber  sie  glaubte  es  sei 

eine  neue  Feindseligkeit  gegen  sie,  veshalb  sie  alle  Zugsticrc 
des  Hofes  nach  Wasser  schickte. 

Hier  tritt  einneuer  Umstand  ein,  der  das  Eintreffen  des  Ungliicks 

beschleunigt.  Der  Vogt  ist  aufe  Schloss  gezogen,  urn  die 

Bergtuig  der  Ernte  abzuwarten.  Er  findet  sich  zuf allig  zum  Be- 

such  bei  der  Frau  ein,gerade  nachdem  sie  die  beiden  Entdeckungen 

gemacht  hat.  Sie  finden,  dass  sie  Jugendfreunde  sind,  und  ver- 

trauliche  Gesprache  entstehen,  welche  ihr  Zerstreuung  schenken; 

sie  findet  ein  gewisses  Behagen  an  der  rauhen,  aber  artigen  Weise 

des  Besuchenden,  imd  die  Vergleiche,  die  sie  anstellt  zvischen 

dem  hofischen  Wesen  des  Vogts  und  der  Plumpheit  ihres  Mannes, 

fallen  nicht  zum  Vorteil  des  Mannes  aus.  Denn  sie  vergisst, 

dass  auch  ihr  Mann  gleich  hofisch  sein  konnte  auf  einem  Vor- 

mittagsbesuch,  und  dass  der  Vogt  gleich  unhofisch  am  Alltag 
sein  konnte. 
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AUes  var  also  vorbereitet  fiir  das  was  gcschehen  sollte,  als  dcr 

Mann  hcim  kam.  Dcr  Vogt  var  gegangen  und  hattc  die  Frau 

mit  ihren  Gcdankcn  allein  gclasscn.  Als  der  Mann  herein 

kommt  ist  er  froh,  ftirs  crste  seine  Frau  vieder  aufzusehen, 

flirs  zveite,  dass  die  langvierige  Trockenheit  gut  Wetter  ftlr 

die  Bergung  versprach,  denn  nun  stand  seine  ganze  Saat  in 

Hocken  und  sollte  in  einem  Tage  herein.  Aber  die  Frau,  die 

schverc  Gedanken  hatte,  ftihlte  sich  von  ihres  Mannes  Freude 

verletzt,  und  nun  gingen  die  SchCJsse  ab,  der  eine  nach  dem 

anderen.  Die  Frau  fragt  nach  ihrer  Linde ;  der  Mann  erklart, 

er  habe  sie  niedergehaucn,  denn  er  bedurfe  Bauholz;  die  Frau 

fragt,  varum  er  gerade  die  Linde  gehauen,  die  ihrem  Zimmer 

Schattcn  gab ;  der  Mann  antvortet,  dass  er  nicht  gerade  die  ge- 

hauen, sondern  dass  er  sie  gleich  vie  alle  anderen  gehauen  habe. 

Darauf  komraen  die  Rosen  an  die  Reihe.  Der  Mann  antvortet, 

dass  er  niemals  libernommen  habe,  sie  zu  begiessen.  Da 

cntdeckt  die  Frau,  die  sprachlos  ist,  dass  er  die  Schmierstiefel 

an  hat,  und  sie  macht  sofort  ihre  Anmerkung  dazu.  Der  Mann 

erkennt  sein  Versehen  und  will  es  auf  der  Stelle  gut  machen, 

indem  er  sich  sofort  die  Stiefel  abzieht,  doch  da  vird  die  Frau 

ausser  sich  vor  solch  einer  Missachtung.  Hartc  Worte  fallen 

und  die  Frau  behauptet,  der  Mann  liebe  sie  nicht  mehr.  Da 

antvortet  der  Ritter  ungcPahr  so:  »Ich  liebe  Dich  nicht,  sagst 

Du,  veil  ich  ftir  Dich  arbeite  und  nicht  sitze  und  schwatzc 

bei  Deinem  Nahrahmen;  ich  liebe  Dich  nicht,  veil  ich  hungrig 

bin,  nachdem  ich  das  Essen  versaumt  habe;  ich  liebe  Dich  nicht, 

veil  ich  nicht  die  Stiefel  vechsele,  venn  ich  einen  Augenblick 

ins  Zimmer  komme;  ich  liebe  Dich  nicht,  sagst  Du!  O,  vcnn 

Du  vOsstest,  vie  sehr  ich  Dich  liebe.«  Da  antvortete  die  Frau 

nngefahr  so:  »Ehe  vir  uns  verheirateten,  da  liebtest  Du  mich, 
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ungeachtet  Du  an  mcinem  Nahrahmen  schwatztest,  ungeachtet 

Du  nicht  in  Sticfdn  hcreinkamst  und  ungeachtet  Du  mir  keine 

Gcringschatzung  zcigtest.  Was  ist  dann  cingetroffen,  dass  Du 

Deine  Aufftihrung  verandert  hast?*  Der  Mann  antwortet,  wir 

haben  uns  verheiratet!  Die  Frau  glaubt,  der  Mann  meine,  er 

habe  durch  die  Heirat  Eigentumsrecht  fiber  sie,  und  er  voile 

ihr  dies  zeigen  durch  seine  Sicherheit  im  Auftretcn;  aber  diese 

Sicherheit  leitet  sich  einfach  daher,  dass  er  unerschtitterlich  an 

ihre  Gellibde  glaubt,  ihn  in  Lust  und  Not  zu  lieben,  an  ihre 

Nachsicht  glaubt,  wenn  er  um  einen  Zeitverlust  zu  vermeiden 

eine  Menge  leerer  Ceremonien  ablegt.  Er  ist  nahe  daran  ihr 

alles  zu  sagen,  dass  es  darum  ist,  die  Gefahr  vom  Leibe  zu  halten, 

dass  er  auf  dem  Acker  arbeitet,  an  den  Acker  denkt,  in  dessen 

Schmutz  tritt  und  den  Staub  in  ihr  Heim  bringt,  aber  er  schweigt, 

denn  er  kann  sich  nicht  darauf  verlassen,  dass  sie  jetzt,  wo  sie 

schwach  ist,  den  Schlag  wird  ertragen  konnen,  und  er  weiss,  dass 

in  vierundzwanzig  Stunden  oder  so  alles  vorbei  sein  wird  und 

das  Haus  gerettet.  Er  bittet  sie  zu  verzeihen ;  und  sie  verzeihen 

einander  und  sprechen  wieder  zartliche  Worte.  Aber  da  kommt 

der  Schlag  i  Der  Hofmeister  stttrzt  herein  mid  verkCindigt,  ein 

Un wetter  nahere  sich.  Die  Frau  wird  froh,  dass  die  Rosen 

Regen  bekommen,  doch  der  Mann  wird  es  nicht. 

Da  fuhlt  der  Ritter  des  Herrn  Hand  fiber  sich,  und  er  ereahnt 

alles  vor  der  Frau,  doch  bittet  sie  bei  gutem  Mut  zu  sein.  Giebt 

dann  Befehl,  alles  Zugvieh  solle  vorgespannt  xuid  die  Saat  sofort 

eingefahren  wcrden.  Das  Zugvieh  ist  fort  um  Wasser  zu  holen. 

Wer  hat  sie  fortgeschickt?  «Das  habe  ich  gethan,«  antwortet 

die  Frau.  *»Ich  wollte  Wasser  haben  ftir  meine  Blumen,  die  Du 

hast  vertrocknen  lassen,  wahrend  ich  krank  war.*  —  »Ihr  cnt- 

blodet  Euch  nicht  |a  zu  sagen  ?«  fragt  der  Ritter.  Da  kam  es 
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heraus:  *Ihr  bcriihmt  Euch,  cin  games  Jahr  gelogen  zu  habent 

Ich  brauchc  mich  nicht  zu  entbloden,  die  Wahrheit  zu  sagen, 

4a  kh  keinen  Fchlcr  bcgangcn  habe,  sondcrn  nur  unglUcklich 

gcnug  gcwcscn  bin,  von  cincm  Missgeschiek  getroffen  zu 

verdcnU  Da  wird  der  Mann  rasend  und  gcht  auf  sic  zu  mit 

crhobener  Hand  und  schlagt  sic. 

Damit  that  er  verflucht  recht,  sagt  der  Graf. 

Pfui,  pfui,  junger  Herr,  cin  schwaches  Weib  zu  schlagen! 

Varum  nicht  ein  Weib,  wenn  man  Kinder  schlagt? 

Weil  das  Weib  schwacher  ist,  Herr, 

Auch  ein  Grand !  An  die  Starkcren  kommt  man  nicht  heran, 

und  die  Schwacheren  darf  man  nicht  schlagen;  wen  soil  man 

denn  schlagen? 

Man  soil  tiberhaupt  nicht  schlagen,  mein  Freund!  Pfui,  pfui, 

velche  Satze  Ihr  ausgesprochen  habt,  und  Ihr  sollt  ein  Krieger 
in  Waffen  werden. 

Jawohl!  Wie  geht  es  zu  im  Kriege?  Der  Starkere  schlagt  und 

der  Schwachere  wird  gcschlagen.  1st  nicht  logica  darin  ? 

Logica  mag  sein,  aber  moralitas  nicht.   Doch  wollt  Ihr  jetzt 

die  Fortsetzung  horcn? 

Es  ist  wohl  Schluss  jetzt,  mit  der  Liebe  wenigstens! 

Nein,  nein,  Herr,  das  ist  es  lange  noch  nicht,  und  die  Liebe 

geht  nicht  so  schnell  ihren  Wcg.  Nun!  Sie  glaubte  jetzt  voll 

und  fcst,  ganz  wie  Ihr,  es  sei  zu  Ende  mit  der  Liebe,  und  sie 

bittet  den  zur  Stelle  kommenden  Vogt  in  ihrem  Namen  bcim 

Konig  urn  Scheidung  anzuhalten. 

Und  von  ihrem  Kinde  fortgehen? 

Nein,  das  dachte  sie  mit  sich  zu  bekommen.  Ihr  Stolz  war  in 

icinem  Innerstcn  verrundet,  und  sie  ftihltc  sich  zerschmettert 
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unter  dcm  feinen  Traumgebaude,  das  fiber  sie  zusammensttirzte, 

Und  der  Mann? 

Er  war  zerkrtimelt!  Sein  Traum  von  LiebesglOck  war  vorbei, 

und  er  war  ausserdcm  ruiniert,  denn  die  Rcgcnflut  hattc  seine 

ganze  Saat  fortgefiihrt  und  zerstort.  Und  wenn  er  sah,  dass  sie, 

die  seine  Seele  gclicbt  hatte,  die  war,  die  sein  Ungldck  ver- 

schuldete,  fthlte  er  Stiche  in  seinem  Herzen  gegen  sie;  aber  er 

liebte  sie  doch,  wenn  der  Zorn  sich  gelegt  hatte. 

Doch? 

Ja,  Hcrr,  denn  die  Liebe  fragt  nicht  warum?  Die  weiss  nur: 

so  ist  es!  Es  wurdcn  jetzt  harte  Zeiten.  Der  Ritter  war  zu 

Grunde  gerichtet  und  verlies,  das  Haus  aufs  Ungefahr,  irrte  auf 

seinem  Pferd  in  Wald  und  Feld  umher.  Frau  Margit  dagegen 

erwachte  zu  einem  Leben  von  Kraft  und  Wirksamkeit,  und 

nahm  die  ganze  Verwaltung  des  Hauses  in  die  Hand;  die  Not 

machte  das  kleine,  zarte  Wesen,  das  niemals  gearbeitet  hatte,  so 

stark;  sie  nahte  sich  und  dem  Kinde  Kl eider;  sie  zahlte  aus  und 

sah  nach  den  Hof  leuten ;  und  das  letztere  war  nicht  das  leichtestc, 

denn  diese  hatten  sich  gewohnt,  die  kleine  verwohnte  Frau  zu 

betrachten  als  ware  sie  nur  ein  Gast;  doch  sie  fasste  an  mit 

kraftiger  Hand  und  sie  hielt  sie  in  Ordnung.  Und  wenn  das 

Geld  nicht  reichte,  setzte  sie  alle  ihre  Juwelen  als  Pfand  und  mit 

den  eingekommenen  Mitteln  bezahlte  sie  Lohne  und  Schulden. 

Eines  Tages  als  der  Ritter  zur  Besinnung  erwachte  und  mit  der 

Furcht  davor  nach  der  Lage  des  Hauses  zu  sehen,  die  er  ftlr  un- 
abanderlich  ansah,  zurOckkehrte,  findet  er  alles  in  Schick  und 

Ordnung,  und  als  er  nachforscht,  bekommt  er  zu  wissen,  dass 

seine  Frau  es  ist,  die  alles  gerettet  hat.  Da  erwachen  Reue  und 

Scham,  und  er  geht  zu  seiner  Frau,  um  ihr  auf  Knieen  abzubitten, 

dass  er  nicht  frtiher  verstanden  habe,  sie  zu  schatzen.  Sie  vex> 



zaht  ihm  mit  dcr  Erklarung,  sie  sei  es  frfiher  nicht  vert  gc- 

vesen,  holier  geschatzt  zu  werden,  da  sie  nicht  die  Eigenschaften 

besass,  die  sie  spater  erworben  habe.  Sie  versohnen  sich  als 

Freunde,  aber  sie  erklart,  dass  ihre  Liebe  tot  ist  und  dass  sie 

nicht  beabsichtigt,  damit  fortzufahrcn,  seine  Gattin  zu  sein.  Das 

Gesprach  wird  vom  Vogt  unterbrochen,  welcher  wahrend  der 

Zeit  im  Hause  gewohnt  und  Frau  Margit  mit  Rat  und  That  bei- 

gestanden  hat.  Der  Mann  ffihlt  sich  vor  cinem  anderen  zurfick- 

gesetzt,  und  die  Eifersucht  rast  in  ihm,  und  er  verbietet  seiner 

ftwiy  einen  fremden  Herrn  in  ihrer  Wohnung  zu  empfangen. 

Die  Frau  erklart,  sie  werde  den  Vogt  auf  seinem  Zimmer  auf- 

sachen;  da  nimmt  der  Mann  das  Wort  und  spricht  von  seinen 

Rcchten  fiber  ihre  Person,  da  sie  noch  nach  dem  Gesetze  seine 

Gattin  sei.  Aber  sie  hat  denselben  Tag  den  Scheidungsbrief 

bekommen  imd  giebt  zu  verstehen,  dass  sie  frei  sei  und  gehe 

wohin  es  ihr  beliebe.  Da,  als  er  sieht,  dass  es  zu  Ende  ist,  fallt 

er  zosammen  imd  bittet  sie  auf  seinen  Knicen,  sie  moge  bleibcn. 

Als  sie  den  stolzen  Ritter  wie  einen  Sklaven  auf  dem  Boden 

kricchen  sieht,  verliert  sie  den  letzten  ROckstand  von  Achtung, 

den  sie  noch  vor  ihm  hegt,  und  wic  sie  sich  erinnert,  dass  sie 

einmal  sdrvach  und  elend,  zu  ihm  aufsah,  der  sie  auf  seinen 

Armen  fiber  Dornen  und  Steinen  sollte  tragen  konnen,  da  vollte 

sie  diesem  Gesicht  entfliehen,  und  vie  sie  nicht  mehr  den  in 

ihm  finden  konnte,  der  er  einmal  gevesen  war,  horte  sie  auf,  ihn 

zu  suchen,  und  sie  geht. 

Nun,  siehst  Du,  fiel  der  Graf  ein,  der  fand,  es  wcrde  langfaserig, 

jctzt  vard  es  Schluss ! 

Nein,  nein,  junger  Herr,  es  sah  nur  so  aus,  aber  es  ist  noch 

nicht  Schluss!  Doch  hier  muss  ich  ein  Bekenntnis  einschieben. 

Ich  sah  alles  mit  meinen  Augen,  Herr,  denn  ich  war  ihr  Freund 

37 



und  vcrehrte  sie  in  mcincm  Hcrzen.  Wie  thoricht  ich  war,  will 

ich  auch  bckenncn.  Wir  Altcn,  die  am  Ende  der  Ritterzcit  er- 

zogen  vurden,  wir  hattcn  gclcrnt  im  Weibe  cin  Wesen  zu  sehen, 

das  fiber  den  gevohnlichen  Menschen  stand;  vir  verehrtcn  das 

Aeussere,die  Schonhei^das  Unnutze,und  inunseren  Vorstellungea 

vom  Weibe  ging  vor  allcm  etvas  ffirs  Auge  ein,  und  Ihr  konnt 

Euch  denken,  dass  ich,  der  doch  die  Wahrheit  suchte,  so  ver- 

virrt  durch  die  altcn  Vontellungcn  war,  dass  ich  gleichsam  fand, 

sie  sanke  gerade  als  sie  am  grossten  war  in  Arbeit  und  Mtihe. 

Ja,  just  denselben  Tag,  als  der  Scheidebrief  kam,  hatte  ich  ein 

Gesprach  mit  ihr,  das  ich  noch  erinnere  vie  venn  ich  es  auf- 

gcschrieben  hatte.  So  ungefahr  sagte  ich :  »Wenn  Ihr  vUsstet, 

vie  gottlos  hoch  Ihr  einmal  vor  mir  gestanden  habt.  Und  ich 

sah  den  Engel  die  veissen  Fltigel  fallen  lassen,  ich  sah  die  Fee 

die  Goldschuhe  verlieren.  Ich  sah  Euch  des  Morgens  nach  der 

Hochzeit,  als  Ihr  durch  den  Wald  jagtet,  auf  Euercm  veissen 

Pferdc;  es  trug  Euch  so  leicht  fiber  das  ftuchte  Gras;  es  hob 

Euch  hoch  iibcr  den  Schlamm  des  Sumpfes,  ohne  dass  ein  Fleck 

auf  Euere  silberschiere  Kleidung  kam;  einen  Augenblick  dachte 

ich,  der  hinter  dem  Baum  stand:  denk  venn  sie  fallt!  Und  del 

Gcdanke  nahm  Bild  an.  Ich  sah  Euch  im  Schlamme,  das  schvarz* 

Wasscr  spritzte  fiber  Euch,  Euer  gelbes  Haar  lag  vie  Sonncn- 

schein  fiber  den  veissen  BlBten  des  Porsches ;  Ihr  sankt,  Ihr  sankt, 

bis  ich  bios  Eurc  kleine  Hand  sah;  da  horte  ich  einen  Falkea 

oben  in  der  Luft  pfeifen  und  sich  gegen  die  Wolken  erheben* 

und  kreiste  sich  auf  seinen  Schvingen,  bis  er  in  den  Wolkea 

verschvandU  Aber  da  antvortete  sie,  ach  so  recht,  so  recht) 

*Ihr  aussertet  einmal,  es  ist  langc  her,  die  Wirklichkeit  mit 

ihrem  Staub  und  Schmutz  sei  uns  yon  Gott  gegeben,  und  vir 

sollten  sie  nicht  verfluchen,  sondcrn  sie  nehmen  vie  sie  ist.  Nun 
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void!  Jctzt  sagt  Ihr  mit  vcrstccktcn  Worten,  ich  sei  gesunken, 

veil  ich  auf  dem  Wegc  bin,  mich  mit  diescm  Leben  zu  ver- 

s5hnen;  ich  habe  die  Tracht  des  Rcichcn  mit  der  des  armen 

Manncs  vcrtauscht,  vie  ich  arm  bin;  ich  habe  meine  Jugend 

ftrloren,  als  ich  das  Gesetz  der  Natur  erfiillte  und  Mutter  ward; 

meine  Hande  sind  von  der  Nadel  verdorben,  meine  Augen  vor 

Rummer,  des  Lebens  Bflrde  driickt  mich  zu  Boden,  aber  meine 

Scelc  die  steigt  wie  der  Falke  gegen  den  Himmel,  gegen  die 

Frciheit,  wahrend  mein  irdischer  KSrper  in  Schlamm  sinkt 
iwischen  stinkende  Blumen.« 

Da  fragte  ich,  ob  sie  wirklich  glaube,  die  Seele  oben  halten  zu 

konnen,  wahrend  der  Korper  sank.  Darauf  antwortete  sie,  nein! 

Denn  seht,  sie  lebte  wie  ich  in  der  Tauschung,  dass  etwas  sank. 

Doch  von  der  Arbeit  sank  der  Korper  nicht,  im  Gegenteil  er 

ward  abgchartet  und  starker;  und  so  ward  er  ja  besser,  er  stieg, 

aber  sank  nicht.  Aber  so  thoricht  waren  wir  beide,  dass  wir 

uns  das  einbildeten,  denn  dies  hatte  man  uns  eingebildet  seit 

der  Jugend,  und  darum  sahen  wir  wcisse  Hande,  die  doch  krank- 

lich  sind,  fflr  schSner  an  als  die,  welche  durch  Arbeit  hart  und 

gebraunt  worden  sind*  So  verkehrt  war  man  in  meiner  Jugend, 

Herr  —  und  ist  es  wohl  noch,  hier  und  da.  Doch  in  meiner 

Verkehrtheit  ging  ich  weiter  und  riet  zu  einem  Verbrcchen. 

»Ldst  den  Falken  und  lasst  ihn  steigen  !c  sagte  ich.  *Ich  habe 

schon  daran  gedacht,*  antwortete  sie,  die  meinen  Gedanken  ver- 

stand;  naber  die  Kette  ist  stark.*  —  »Ich  habe  den  SchlUssel  zu 

ihr,«  antwortete  ich.  Sie  bat,  ihn  zu  bekommen,  und  sie  bekam 

von  mir  eine  Giftflasche.  Nun  gehe  ich  zu  der  Erzahlung  zu- 

rfick,  wo  ich  schloss.  Es  war  da,  wo  sie  ihres  Mannes  Zimmer 

vcrlicss,  um  den  Vogt  in  seiner  Wohnung  im  oberen  Stockwerk 

aufzusuchen.  Wie  sie  hinauf  kam,  musste  sie  warten,  denn  der 
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Vogt  hatte  Empfang.  Da  kricgtc  sie  sofort  cine  Lchrc,  denn 

einige  altere  verheiratete  Frcundinnen  wolltcn  sie  nicht  grtissen, 

veil  sie  ihre Ehe  aufgelost  hatte;  und  die  eine  dieser  Freundinnen 

war  ihrem  Manne  untreu  gewesen  und  hatte  einen  Liebhabcr, 

aber  sie  sah  sich  doch  fur  zu  gut  an  Frau  Margits  Hand  zu 

nehmen.  Was  soil  man  dazu  sagen?  Damals  ward  es  fur  das 

grosste  Verbrechen  angesehen,  eine  Ehe  aufzulosen,  doch  darin 

sind  wir  gottlob  auf  andere  Gedanken  gekommen.  Sie  kam, 

wie  gesagt  zum  Vogt  urn  Rat  und  Hilfe  zu  suchen,  wie  sie  die 

ganze  Zeit  vorher  bei  Schwierigkeiten  gethan  hatte.  Liebte  sie 

ihn?  Wahrschcinlich  nicht,  aber  das  Herz  ist  nie  zu  leicht  dabei 

sich  selbst  zu  betrtigen  als  in  solchen  Fallen.  Sie  bildete  sich 

cin,  veil  sie  glaubte,  den  anderen  verlorcn  zu  haben,  und  allein 

zu  sein,  dazu  war  sie  nicht  geboren  und  erzogen.  Doch  der 

Vogt,  das  war  eine  andere  Sorte  Kerl.  Er  war  so  cin  Serailvogel 

von  Natur,  und  ware  er  nicht  so  fcigc  gewesen,  wQrde  er  schon 

des  Fitters  Frau  an  sich  gelockt  haben*  Aber  nun  that  er  es 

nicht,  denn  er  sah,  dass  diese  Frucht  schon  in  seinen  Schoss 

fallen  wfirde,  wenn  sie  nur  gut  reif  wCirde.  Darauf  wartete  er. 

Doch  er  hatte  auch  eine  andere  Eigenschaft;  er  war  eitel  wie 

der  Hahn  im  HCihnerhausc,  und  er  glaubte  ein  HollenverfOhrer 

zu  sein,  dem  kein  Wcib  widcrstehen  konne.  Nun,  als  er  jetzt 

Frau  Margits  Antwort  zu  horen  bekam,  dass  sie  beabsichtige,  ihn 

auf  seinem  Zimmer  zu  besuchen,  seht,  da  glaubte  er,  es  sei  ange- 

spannt,  und  darum  machte  er  sich  zurecht  zum  Fahren.  Und 

dann  lasst  er  in  Ordnung  stellen,  urn  sie  zu  empfangen,  wie  man 

seine  Maitresse  das  erste  Mai  empf  angt.  Sie  begegnen  sich  und 

sie  ahnt  nichts  zum  Anfang,  denn  sie  verlasst  sich  auf  seine 

Freundschaft  und  Ergebenheit.  Sie  will  von  des  Lebens  tiefstem 

Ernst  sprechen,  der  sie  erwartet;  er  spricht  von  seiner  Liebe; 
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doch  darauf  will  sic  nicht  horen.  Sie  ist  frei,  doch  sic  ftihlt 

sich  dennoch  gebunden.  Die  Macht  der  Erinncrungcn  halt  sie, 

und  vielleicht  audi  die  alte  Liebe  noch  hat  ein  Wort  mitzu- 

sprecheru  Er  wird  ktihncr  und  bettelt  auf  seincn  Kniccn  urn 

ihre  Liebe.  Da  verachtet  sie  ihn.  Seine  Eitelkeit  wird  ver- 

letzt  und  er  vcigisst  sich,  entschleiert  sich  und  will  Gewalt  ver- 

suchen.  Ich  komme  zuf allig  zur  Stelle  und  darf  ihm  den  Gnadcn- 

stoss  geben,  mit  der  Erklarung  an  Frau  Margit,  dass  er  verlobt 

ist  Es  bleibt  ihm  nur  tibrig,  sich  zurtickzuziehen.  Doch  sie 

hatte  bereits  beim  Zerschmettern  der  letzten  Hoflfhung  und  des 

letzten  Traums  den  SchlOssel  zur  Pforte  der  Ewigkeit  benutzt ; 

ich,  der  wusste,  dass  das  Gift  eine  Stunde  brauchte,umzuwirken, 

kh  benutzt e  die  Gelegenheit  und  sprach  zu  ihr  vie  man  zueinem 

spricht  der  vorm  Tode  steht.  Ach  ich  war  gewiss  der  Mann, 

dnen  Sterbcnden  zu  bereiten!  Doch  seht  Ihr,  sicher  ist,  dass 

die  liebe  zu  dicsem  elenden  Leben  gross  ist,  und  in  solchen 

Augenblicken  ist  die  Menschenseele  auch  vie  in  einer  Tonne 

urn  und  urn  zu  wenden,  denn  alles,  was  auf  dem  Grunde  liegt, 

kommt  hcrauf,  alle  Erinnerungen  steigen  hervor,  aller  alter 

Glaube,  wie  ungercimt  er  auch  sein  mag,  wir  mogen  ihn  fort- 

geworfen  haben,  in  vollstem  Ernst,  er  steht  wicder  auf,  und  ich 

schflttele  aus  ihr  alte  Pflichtgedanken  hervor,  thorichte  vielleicht, 

doch  nun  crfbrdcrliche.  Ich  bekam  sie  soweit,  dass  sie  zu  leben 

vflnschtc,  urn  in  einem  Kloster  von  neuem  zu  beginnen  in  Ent- 

sagung  und  Nachdenken;  und  ich  bekam  sie  sogar  dazu,  dieses 

Kloster,  das  es  nicht  mehr  gab,  gegen  Hausgefangnis  vertauschen 

zu  wollen,  wo  es  Busse  in  gegenseitiger  Selbstentsagung  giebt, 

vo  es  AndachtsObungen  im  ErfQllen  von  Pflichten  giebt,  wo 

es  Gelegenheit  giebt,  sich  in  Pflicht  und  Gehorsam  zu  fiben. 

Sie  kampfte  gegen  ihren  Stolz  und  bereute  ihr  Nachgcbcn,  sie 
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raste  gcgcn  das  Leben,  das  sic  betrogen  hattc,  gegen  die  Mcnschen, 

die  gelogen  nnd  gesagt  hatten,  das  Leben  sci  ein  Lustgart&u 

Und  in  diesem  Punkte  gab  ich  ihr  recht;  denn  das  Unglflck  in 

den  meisten  Ehen  ist  das,  dass  man  den  Gatten  einbildet,  sie 

wtirden  das  absolute  GlOck  in  der  Ehe  finden,  wahrend  es  das 

GlOck  tiberhaupt  nicht  im  Leben  giebt.  Sie  raste  darfiber,  doch 

der  Zufall  kam  mir  zu  Hilfe.  Das  Kind,  das  seine  Kammer 

nnter  uns  hattc  fing  an  zu  schrcien.  Da  wird  sie  in  ihrem  Aller- 
innersten  erschttttert,  und  sie  will  leben,  tun  ihrem  Kinde  zu 

lehren,  dass  das  Leben  nicht  so  ist  vie  man  sagt,  und  sie  wollte 

es  nicht  demselben  Geschick  tiberlassen,  dem  sie  selbst  ent- 

gangen  war.  Vom  Manne  sprach  sie  nicht;  wie  weit  sie  jetzt 

an  ihn  dachte,  kann  ich  nicht  sagcn.  Ich,  der  ihr  das  Gift  gc- 

geben  hattc,  wusstc  auch,  wo  sich  das  Gegengift  fand,  doch  ich 

wollte  sie  noch  in  der  Furcht  halten,  gab  ihr  weniger  Hoffhung 

als  ich  selbst  hcgtc.  Ich  ging. 

Als  ich  wiedcrkam ,  fand  ich  sie  in  ihres  Mannes  Armcn.  Er 

hattc  sie  auf  der  Treppe  gctrofien,  vo  sie  in  einer  BetSubung 

niedergefallen  war.  Allcs  war  verziehen,  und  alles  war  vcr- 

gcsscn.  Dasfindcst  Du  wundcrlich!  Doch  hast  Do  nicht  Deiner 

Mutter  verziehen,  obglcich  sie  Dich  zdchtigte,  und  hat  Deine 

Mutter  Dich  nicht  lieb,  obglcich  Du  sie  belogen,  ihr  Kummer 

und  Aerger  gemacht  hast  Die  lctztcn  Erschtitterungen  hatten 

ihrc  Seclc  um  und  urn  gevandt,  sodass  die  altc  Liebe  wie  einc 

klarc  Pcrlc  zu  oberst  lag,  die  man  aus  dem  Schlammboden  dcs 

Meeres  aufgcfischt  hat,  wo  sie  in  einem  schmutzigen  Wcichtierc 

verborgen  lag.  Aber  sie  kampfte  noch  gegen  ihren  Stolz  und 

sagte,  sie  wolle  ihn  nicht  lieben,  obglcich  sie  ihn  liebe.  Ich 

vergesse  niemals  seine  Antwort,  die  das  ganze  Ratscl  enthielt: 

•Du  wolltest  mich  nicht  lieben,  Margit,c  sagte  er,  »denn  Dein 
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Stoliverbot  cs  Dir,  abcr  Du  licbtcst  mich  dock  Du  liebst  mich, 

ungcachtet  ich  meine  Hand  erhob,  ungeachtet  ich  schandlich 

fcigc  war  als  das  Ungliick  kam.  Ich  vollte  Dich  hassen,  veil 

Da  von  mir  gingst;  ich  vollte  Dich  toten,  veil  Du  Dein  Kind 

opfern  wolltest,  und  dennoch  liebe  ich  Dich.   Glaubst  Du  da 
nicht  an  die  Macht  der  Liebe  iiber  unseren  bosen  Will  en  ?« 

So  sagte  er,  und  ich  sage  jctzt  vie  der  Fabulist:  diese  Fabel  lehrt, 

dass  die  Liebe  eine  Grossmacht  ist,  die  fiber  alien  Verstand  geht, 

undgegen  velche  unser  Willen  nichts  vermag.  Die  Liebe  leidet 

allcs,  entsagt  allem,  und  vom  Glauben,  der  Hofifhung  und  der 

Liebe,  Herr,  ist  die  Liebe  am  grosstcn. 

Nun,  aber  vie  ging  es  denn? 

Dann  war  ich  nicht  langer  mit  dabei. 
Sie  fuhren  vohl  fort  zu  zanken? 

Ich  vciss,  dass  sie  sich  bisveilcn  streiten,  denn  das  thut  man, 

venn  man  verschiedene  Gedanken  hat,  aber  ich  veiss  auch,  dass 

keiner  des  anderen  Herr  sein  will,  sondern  dass  sie  ihren  Weg 

mit  gcringeren  Forderungen  ans  Leben  vandern,  und  darum 

rind  sie  so  glttcklich  vie  man  verden  kann,  venn  man  das 

Lcbcn  nimmt  vie  es  ist.  Und  dies  var  es,  vas  die  alte  Zeit 

mit  ihren  AnsprOchen,  eincn  Himmel  auf  Erden  zu  machen,  nicht 

voJJte,  vas  aber  die  neue  Zeit  gelernt  hat.  Und  so  var  es 
zu  Ende. 
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GRASHALME/  VON  WALT  WHITMAN/ 

UEBERSETZT  VON  KARL  FEDERN. 

Aus  »Am  Wegea. 

Gdtter. 

DU  gottlich  Liebender  und  vollkommcncr  Gcfahrte, 

Dcr  zufrieden  wartct,  unsichtbar,  doch  gewiss, 

Sci  du  mcin  Gott! 

Du,  du  Ideal  dcs  Mcnschen, 

Schbn,  hcrrlich  und  ttichtig,  zufricdcn  und  liebevoll, 

Vollkommcn  im  Lcibe  und  machtigen  Geistes, 

Sci  du  mcin  Gott! 

O  Tod  —  dcnn  das  Lcben,  cs  that  das  seine  — 

Pfortner  und  Ftihrer  zu  himmlischcn  "Wohnungcn, 
Sci  du  mcin  Gott! 

Allcs,  allcs,  das  Machtigstc,  Beste,  was  ich  sehe,  begrcifeund  weiss, 

Was  die  stockenden  Bande  sprengt,  dich  zu  befreicn,  o  Seele, — 
Sei  du  mcin  Gott! 

Alle  grossc  Gedankcn  —  allcs  Streben  der  Racen, 

Jcdcs  heroische  Thun,  ihr  Thatcn  begeisterter  ScWarmcr, 

Seid  ihr  mcine  Gotter! 

Oder  Zeit  oder  Raum, 

Oder  Gcstalt  dcr  Erdc,  gottlich  und  wundcrsam, 

Oder  irgend  cin  schoncs  Bildnis,  das  ich  sah  und  verehre, 

Oder  du  leuchtender  Ball  der  Sonne  oder  cin  Stern  der  Nacht, 

Seid  ihr  mcine  Gotter! 
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Aus  dem  9>Sang  von  der  offenen  Strassecc 

Zu  Fuss  und  leichtherzig  zieh  ich  die  offene  Strassc 

Gesund  und  frei,  die  Welt  vor  mir, 

Dcr  lange  braunc  Pfad  vor  mir,  fthrend  wohin  ich  will. 

Hinfbrt  frag  ich  nicht  nach  dem  Gliicke,  ich  will  selbcr  das 
Gltick  scin, 

Knfort  klag  ich  nicht  mehr,  verschiebe  nicht  mehr,  bedarf 
keines  Dinges, 

Vorbei  mit  dem  Zimmergestohn,  mit  Bibliotheken  und  allcm 

kritischen  Norgeln! 

Stark  und  zufrieden  zich  ich  die  offene  Strasse. 

Die  Erde,  sic  genflgt  mir, 

Ich  verlange  die  Sterne  nicht  naher. 

Ich  wciss,  sie  sind  wohl,  wo  sie  sind, 

Ich  weiss,  sie  genOgen  denen,  die  zu  ihnen  gehoren. 

Dennoch  trage  ich  hier  meine  alte  kdstliche  Last. 

Ichtrage  sie,  Manner  und  Weiber,  mit  mir,  wo  immerich  gehe, 

Ich  schwore,  es  ist  mir  unmoglich  mich  von  Ihnen  zu  trennen, 
Ich  bin  von  ihnen  erftllt  und  will  sie  zum  Danke  erftillen. 

Von  dieser  Stund  an  erklar  ich  mich  selbst  gelost  von  Schran- 

ken  und  eingebildeten  Grenzen, 

Gchc,  wohin  ich  will,  mein  eigner  Herr,  vollig  und  absolut, 

Lausche  den  andern,  beachte  wohl,  was  sie  sagen, 

Innchaltcnd  und  forschend,  empfindend,  betrachtend, 

Mildc,   doch  mit  unwiderstehlichem  Willen  lose  ich  mich  aus 

alien  Banden,  die  mich  halten  wollen. 

Ich  atmc  machtige  ZHge  des  Raumes  ein, 
Osten  und  Westcn  sind  mein  und  Norden  und  Siiden  sind  mein. 
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Ich  bin  reicher,  besser  als  ich  dachte, 

Ich  wusste  nicht,  class  so  vicl  Gutcs  in  mir  sci! 

Allcs  erscheint  mir  herrlich, 

Ich  will  zu  Mannern  und  Weibern  sprechen: 

Ihr  habt  mir  so  viel  Gutcs  crwiescn,  ich  will  euch  dcsgleichcn  thun, 

Ich  will  fiir  cuch  und  mich  werben,  wo  immer  ich  gehe, 

Ich  will  mich  unter  Manner  und  Wcibcr  ausstrcuen,  wo  ich  gchc, 

Ich  will  cine  neue  Frcude  und  Rauheit  untcr  sic  bringen, 

Wer  mich  abweist,  dcr  soil  mich  nicht  storcn. 

Wer  mich  annimmt,  er  oder  sic,  sei  gescgnct  und  wird  mich  segnen ! 

Komm!  die  Vcrlockung  soli  grosser  scin, 

Wir  wollcn  iibcr  pfadlose  wilde  Mecre  segeln, 

Wir  wollen  gehen,  wo  Winde  blasen,  Wogen  branden,  wo  dcr 

Yankeckuttcr  mit  vollcn  Scgcln  voriiberschicsst! 

Komm!  mit  Kraft  und  Frcihcit,  der  Erdc  und  den  Elementcn, 

Mit  Gcsundheit  und  Trotz,  mit  Lust  und  Ncugicr  und  Sclbst* 
bewusstsein, 

Komm!  weit  fort  von  all  euren  Formeln, 

Von  Euren  Formeln,  ihr  matcrialistischen 

Fledermausaugigen  Pfaffcn! 

Der  schale  Lcichnam  will  uns  den  Wcg  vcrsperren  —  das  Be- 

gfibnis  wartet  nicht  mchr. 

Komm!  doch  hor  meine  Warming. 

Wer  mit  mir  rcist,  braucht  das  beste  Blut,  braucht  Ausdaucr 
und  Schncn, 

Keincrkommezur  Probe,  wer  nicht  Mut  und  Gesundhcit  bringt; 

Komm  nicht,  wenn  du  bereits  dcin  Bestcs  verschwendet  hast, 

Die  nur  mbgen  kommen,  dercn  Leiber  sites  und  gefestigt  sind, 



Keb  Kranker,  keixi  Saufer,  kcin  venerisch  Bcflccktcr  darf  mit 

mirziehn! 

Ich  und  die  meinen,  wir  (iberzeugen  nicht  durch  Grundc,  nicht 

durch  Gleichnis  odcr  Beweise; 

Wir  iiberzeugen  durch  unsrc  Gegenwart. 

Hore!  denn  ich  will  ehrlich  mit  dir  sein: 

Ich  biete  nicht  die  alten  glatten  Preise,  ich  biete  rauhe  neue  Preise, 

Dies  $ind  die  Tage,  die  dir  begegnen  werden: 

Du  sollst  nicht  aufhaufen  das,  was  man  Reichtum  nennt, 

Da  sollst  hinstreun  mit  vcrschwenderischer  Hand,  was  du  er- 

wirbst  und  was  du  vollendest, 

Da  wirst  in  die  Stadt  kaum  kommen,  nach  der  du  wanderst, 

and  wirst  dich  zur  Ruhe  kaum  legen,  und  schon  wird  es  dich 

unwiderstehlich  von  dannen  rufen, 

Und  mit  ironischem  Lacheln  und  Spott  werden  die  nachschaun, 
die  hinter  dir  bleiben! 

Was  du  an  LiebcsgrOssen  empfangst,  darfst  du  nicht  anders  er- 
widern,  denn  mit  leidenschaftlichen  Abschiedsktissen, 

Und  von  keinem  darfst  du  dich  halten  lassen,  der  die  ausgc- 
streckten  Hande  nach  dir  breitet. 

Kommi  durch  Miihe  und  Kampf ! 

Das  Ziel  kann  nicht  mehr  geandert  warden ! 

Hat  der  Vergangenheit  Ringen  Erfolg  gehabt? 

Wet  hat  Erfolg  gehabt?  Du?  Dein  Stamm?  die  Natur? 

Nun  verstehe  mich  gut:  Vorgesehen  im  Wesen  der  Dinge  ist, 

dass  aus  jeden  Erfolges  Genuss  sich  etwas  erhebe,  was  einen 

grosseren  Kampf  herbeifuhrtl 

Mein  Ruf  ist  der  Ruf  der  Schlachtcn,  ich  nahre  thatigen  Aufruhr! 

Wcr  mit  mir  geht,  geht  gut  bewaffiiet, 
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Wer  mit  mir  geht,  dcr  gcht  oft  mit  kargcr  Nahrung,  Ararat  und 

erbitterten  Feindcn  und  haufigcm  Abfall. 

Komm!  die  Strassc  ist  vor  uns! 

Sic  ist  sichcr  —  ich  hab  sic  vcrsucht  —  mcinc  cignen  Fiisse 

vcrsuchtcn  sic,  —  lass  dich  nicht  halten! 

Lass  das  Papier  auf  dem  Pult  unbeschrieben,  und  das  Buch  im 

Gcstcll  ungeoflfhet! 

Lass  dcin  Wcrkzcug  zurQck  in  dcr  Werkstatt!  Lass  dein  Geld 
unerworben ! 

Ich  bin  dcr  glaubige  Mcnsch,  leicht  glaubcnd  an  Racen,  Zcit- 

alter  und  Eigcnschaftcn, 

Ich  trctc  aus  dem  Volke  heraus,  in  seincm  cigenen  Geiste : 

Was  ich  singe,  ist  unbegrenzter  Glaubc! 

Omnes!  Omnes!  Wcr  da  unwissend  sein  will,  sci  es  — 

Ich  will  auch  Gedichte  vom  Bosen  singen,  ich  rtihme  auch  dies — 

Ich  bin  selber  so  bose  wic  gut  —  und  so  ist  mcin  Volk  auch. 

Ich  sage,  es  gibt  in  der  That  kcin  Boses  — 

Oder  wenn  es  cins  gibt,  dann  ist  es  so  notig  ftir  dich,  fiir  das 

Land  und  fiir  mich,  wie  allcs  Andere. 

Ich  auch,  vielen  folgcnd,  von  vielcn  gefolgt,  vcrktinde  euch 

eine  Religion, 

Ich  steige  in  die  Arena  hinab. 

Vielleicht  bin  ich  bestimmt,  den  lautestcn  Schrei  zu  thun,  den 

drbhncndcn  Schrei  des  Siegers, 

Wcr  weiss  es?  Vielleicht  entringt  cr  sich  mir  und  flcucht  fiber 

Allcm  — 
Nichts  ist  urn  seiner  selbst  villcn  da, 

Ich  sage,  die  Erde  und  alle  Sterne  am  Himmel  sind  da  fiir  die 

Religion! 
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Ich  sage,  kein  Mensch  war  noch  jcmals  nur  halb  glaubig  gcnug, 

Keiner  hat  jemals  nur  halb  gcnug  vcrchrt  und  angebetet, 

Keiner  zu  denken  begonnen,  wic  gottlich  cr  sclbst  ist  und  wic 
sicher  die  Zukunft. 

Lass  die  Schule,  frag  nicht  nach  dem  Rufen  des  Lehrers ! 

Lass  den  Prediger  auf  der  Kanzel,  und  den  Anvalt  lass  im 

Gerichtshof  reden  und  den  Richter  Gesetze  auslcgenl 

Kamerad  —  nimm  meine  Hand! 

Ich  gebe  dir  meine  Licbe,  die  kostlichcr  als  das  Geld  ist, 

Mich  selber  gebe  ich  dir  anstatt  der  Predigt  und  des  Gesctzes, 

Wist  auch  du  dich  mir  geben?  Willst  du  kommen  und  mit 
mir  zichn? 

Sollen  vir  zu  einander  halten,  solange  wir  leben? 
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DIE  BUSSE/  EIN  ALTJAPANISCHES  POS- 
SENSPIEL.  UEBERTRAGEN  VON  ANTON 

REISER. 

Pcrsoncn:  dcr  Ehmann;  scin  Weib;  dcrcn  Dicner  Tarokaja. 

Scene:  Zimmer  im  Hause  des  Mannes  zu  Kyoto. 

Dcr  Mann:  Ich  bcwohne  eincn  Vorort  der  Hauptstadt.  Un- 

langst,  als  ich  aufs  Land  hinaus  spazieren  ging,  kam  ich 

in  ein  Thcehaus,  —  es  war  da  in  der  Gegend  von  Na- 

gami  —  und  ein  Madchen  namens  Hana,  die  mich  bc- 
dientc,  fand  solches  Gefallen  an  mir,  dass  sie  mir  hierher 

nachreiste.  Nun  wohnt  sie  im  Vorort  Kita-Schirakaha, 

wo  sic  mich  heutc  abend  ervartct;  wir  haben  das 

brief  lich  ausgemacht.  Aber  mcin  Drache  von  Weib  hat 

Wind  davon  bckommen  und  da  heisst  es  nun,  was  Ge- 

schicktes  crfindcn  und  ihr  aufbinden,  damit  ich  los- 

komme.  Hallo!  Bist  du  da?  Ach,  bitte,  Teuerste! 

Das  Weib:  Es  scheint  dir  zu  gefallen,  mich  zu  rufcn.  Was 
willst  du? 

Der  Mann:  Ach,  bitte,  komm  herein. 

Das  Weib:  Wie  Ihr  bcfehlt. 

Der  Mann:  Warum  ich  dich  rief,  ist  kurz  dieses:  Ich  volltc 

dir  namlich  sagen,  wie  mich  in  letzter  Zeit  so  schreck- 

lich  die  schlimmen  Geister  mit  Traumen  plagen.  Das 

wollt  ich  dir  namlich  sagen. 

Das  Weib:  Unsinn  redcst  du.  Traume  kommcn  vom  Magcn, 

und  treffcn  nicht  ein,  also  zcrbrich  dir  nicht  den  Kopf 
dariiber. 
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Der  Mann:  Ganz  richtig,  was  du  sagst,  ganz  richtig.  Traume, 

vorausgesetzt  sic  kommen  vom  Magen,  treflfen  ncun 

unter  zehnmal  nicht  ein.  Aber  meine  Traumc  habcn 

mich  dermassen  angegriffen,  dermassen,  dass  ich  mir 

vorgenommen  habc,  cine  odcr  die  andrc  Pilgerfahrt  an- 
zutreten,  urn  fiir  mich  zu  beten,  und  fiir  dich. 

Das  Weib:  Und  wohin  soils  denn  gehn? 

Dcr  Mann:  Ich  meine  —  von  dencn  in  der  Stadt  und  den Vor- 

ortcn  ganz  zu  schweigen  —  ich  besuchc  jeden  Schinto- 

Altar  und  jeden  Buddhatempel  das  ganze  Land  durch. 

Das  Weib:  Nicht  fiir  einc  Stundc  crlaube  ich  dir  ausser  Haus 

zu  gehen.  Wenn  du  schon  so  darauf  vcrsesscn  bist,  so 

wirst  du  schon  cine  Bussc  finden,  die  du  zuhaus  vcr- 

richten  kannst. 

Der  Mann:  Eine  Busse  zuhaus?  Was  sollte  das  fiir  eine  sein? 

Das  Weib:  Raucherwerk  auf  dem  Arm  verbrennen,  oder  auf 

dem  Kopf  .  •  . 

Dcr  Mann:  Wie  gedankenlos  du  daherredest!  Was!  1st  das  eine 

Busse,  die  mir  stGnde,  mir,  cinem  Laien! 

Das  Weib:  Ich  dulde  keine,  die  nicht  zuhaus  verrichtet  werden 

kann. 

Dcr  Mann:  Gut,  also  gut.  Du  bringst  einemmit  dcincmReden 

aber  auch  ausser  allcm  Vcrstand.  Aber,  was  fiir  eine 

Busse  konnte  es  nur  sein?  £Er  denkt  eine  Wcile  nach} 

Hah!  Ich  hab's.  Ich  will  die  Busse  der  tiefen  Be- 

schauung  thun. 

Das  Weib:  Tiefe  Beschauung?  Was  ist  das  wicder? 
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Dcr  Mann:  Es  wundcrt  mich  gar  nicht,  dass  du  das  nicht 

wcisst.  Es  ist  cine  Busse,  die  man  in  alten  Zeiten  unter 

dem  Buddhapatriarchen  Daruma  tibte:  (Segen  sei  Ober 

ihm!)  du  steckst  dcinen  Kopf  unter  was  man  das  tiefe 

Beschauungstuch  nennt  und  erhaltst  Lossprechung  durch 

Vergesscn  aller  Dinge,  die  varcn  und  sein  werden,  — 

cine  ausserst  schwicrigc  Form  der  Busse. 

Das  Weib:  Und  wie  lang  daucrt  sie  denn? 

Der  Mann:  Ja,  ich  mochte  sagen,  so  cine  Woche  oder  rrei. 

Das  Weib:  So  lang  erlaub  ichs  nicht. 

Der  Mann:  Und  fiir  vie  lange  vurde  es  mein  Herzchcn  wohl 
crlauben  ohnc  dartiber  vcrstimmt  zu  werden? 

Das  Weib:  Eine  Stundc  denke  ich  vird  vohl  genug  sein, 

einen  Tag,  wenn  du  es  aushaltst,  aber  nicht  langer. 

Der  Mann:  Ein  Tag?  In  eincm  einzigen  Tag  ist  diese  be* 

deutende  Busse  nicht  zu  erlangen.  Ein  Tag,  was  denkst 

du!  Ein  Tag  und  eine  Nacht,  dann  vielleicht. 

Das  Weib:  Also  gut,  einen  Tag  und  die  Nacht. 

Der  Mann:  Kostlich!  Kostlich!  Ich  meine  . .  ja,  das  wild  go- 

ntigen.  Aber  noch  etwas:  visse:  venn  eine  Frau  durch 

eine  kleinste  Ritzc  in  das  Gemach  schaut,  in  dem  der 

Busser  sitzt,  oder  gar  hereinkommt  zu  ihm,  so  ist  der 

Wert  der  ganzen  Busse  sofort  vcrloren,  vorbci,  umsonst. 

Also,  dass  du  nicht  zu  mir  kommst,  wahrend  ich  busse. 

Das  Weib:  Gut,  gut,  fang  nur  an. 

Der  Mann:  Auf  Wiedersehen  also,  wenn  es  voniber  ist. 

Das  Weib:  Auf  Wiedersehen. 

£Sie  geht  ab.} 
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Der  Mann:  Was  sagt  ich  doch? 

Das  Weib:  Wie? 

Der  Mann:  Also:  nicht  zu  mir  kommcn.  Vcrgiss  das  nicht 
Wic  heissen  doch  dcs  Buddhisten  warnende  Wortc: 

•1st  auch  nur  der  kleinste  Spcktakel  in  der  Kiiche,  so 

ist  die  Busse  der  ticfsten  Beschauung  cine  Unmoglich- 
keitU  Thu  was  du  willst,  nur  komm  nicht  vo  ich 

sitze  und  biisse. 

Das  Weib:  Ich  denke  ja  nicht  dran. 

Der  Mann:  Also,  auf  Wiederschcn,  wenn  alles  vorbei  ist. 

pas  Weib  ab.} 
2. 

Der  Mann:  £lachend}  Wic  Mode  doch  die  Weiber  sind!  Wie 

sic  vergntigt  war,  wic  sic  das  alles  ftir  wahr  nahm,  dass 

ich  mich  dieser  Busse  der  —  tiefen  Beschauung  unter- 

ziehe!  Tarokaja!  Tarokaja! 

Der  Dicner:  Ja,  Hcrr. 

Der  Mann:  Wo  steckst  du  denn? 

Der  Diener:  Zu  Bcfehl,  Hcrr! 

Der  Mann:  Du  bist  schncll  da,  wenn  man  dich  ruft.  Recht  so. 

Der  Diener:  Der  Herr  sind  sehr  gut  aufgelegt. 

Der  Mann:  Mit  Grund.  Du  weisst,  ich  will  diesen  Abend 

Hana  besuchen.  Aber  meinc  Alte  hat  etwas  gespannt 

davon,  und  da  crzahlte  ich  ihr,  dass  ich  cinen  Tag  und 

eine  Nacht  mich  der  Busse  der  tiefen  Beschauung  unter- 

werfen  will  —  fcin,  nicht?  —  als  Ausredc,  wahrend 

ich  meinc  Absicht  mit  Hana  ausfflhre. 
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Der^Diener:  Einc  schr  gutc  Ausrcdc,  Herr. 

Der  Mann:  Abcr  du  musst  mir  cincn  Gcfallcn  thun. 

Dcr  Dicncr:  Womit  kann  ich  dicncn? 

Der  Mann:  Ganz  einfach:  ich  habc  also  meincr  Altcn  erzahlt, 

sic  dflrfe  mich  in  meinen  Bussflbungen  nicht  storcn,  abcr 

Hexe,  wie  sic  ist,  wer  weiss  ob  sic  nicht  doch  herein- 

guckt?  in  welchcm  Falle  sic  einen  schoncn  Auftritt  voli- 
fiihren  mochtc,  wenn  da  nichts  zu  sehen  ware,  was 

religiosen  Ucbungen  gleichkame;  und  so  mochte  ich, 

obzwar  cs  ja  vicl  Unangenchmes  ftir  dich  hat,  dich 

bitten,  bis  zu  meincr  Rtickkunft  meinen  Platz  cinzu- 
nchmcn. 

Dcr  Dicner:  O,  nichts  Unangenchmes;  abcr  venn  es  hcraus- 

kommt,  dann  krieg  ich  solche  Schelte,  dass  ich  Euch 

bitten  mochte,  mich  zu  cntschuldigen. 

Der  Mann:  "Was  Unsinn  du  schwatzest!  Du  nimmst  meinen 

Platz  ein;  ich  werd'  schon  daftir  sorgen,  dass  du  nicht 
gescholten  wirst. 

Der  Diener:  Das  ist  allcs  ganz  schon,  aber  cntschuldigt  mich 
ftir  diesmal. 

Dcr  Mann:  Dcr  Bursch  h5rt  auf  das,  was  mcin  Weib  sagt  und 

h5rt  nicht  auf  das,  was  ich  sage!  Hch!  Willst  du  mir 

trotzen?  £Er  will  ihn  schlagcn.) 

Dcr  Dicner:  Oh,  oh!  Ich  gehorchc! 

Der  Mann:  Trotzen  willst  du  mir?  Trotzen? 

Der  Diener:  Ach,  ach,  ich  muss  ja  gehorchen! 

Der  Mann:  Wirklich? 

Der  Diener:  Wahr  und  wirklidu 
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Dcr  Mann:  Mcinc  Wut  war  bios  so  cin  Anfall.  Also,  nimm 

mcincn  Platz. 

Dcr  Dicncr:  Wenn  Ihr  cs  wtinschet. 

Der  Mann:  Kostlich!  Halt  still,  bis  ich  die  Sachen  fdr  die 

tiefe  Beschauung  richte.  So,  jetzt  sitz  hierhcr. 

Der  Diener:  Wclche  unerwartete  Ehre! 

Der  Mann:  Gut,  gut.  Nun  —  es  wird  dir  zwar  unangcnehm 

sein,  aber  es  ist  notig  —  steck  deinen  Kopf  unter  dieses 

»Beschauungstuch.tt 

Der  Diener:  Wie  Ihr  bcfchlt,  genau,  wie  Ihr  befehlt.1 

Der  Mann:  Ja,  genau,  das  ist  sehr  wichtig;  denn  wcnn  mein 

Weib  auch  sagt,  du  sollst  das  »Beschauungstuch*  herab- 
nehmen,  so  darfst  du  es  nicht,  bis  ich  zurtickkomme. 

Der  Diener:  Nattirlich  nicht  Ich  nehme  cs  schon  nicht  her- 

unter,  seid  unbesorgt. 

Der  Mann:  Ich  bin  bald  zurtick. 

Der  Diener:  Ach  ja,  kommt  rccht  bald  zurtick. 

Dcr  Mann:  £im  Abgchen}  Das  ware  crledigt.  Hana  erwartct 

mich  sicher  schon  mit  Ungcduld.  Ich  cile  zu  ihr. 

Cab.} 

3- 

Das  Weib:  Ich  bin  die  Herrin  dieses  Hauses.  Ich  hab  meine 

bessere  Halfte  das  erste  mal  vohl  verstanden,  als  er  mir 

ihn  zu  storen  verbot  bei  seiner  BussObung.  Aber  wie 

er  dann  nochmal  sagte:  »Komm  ja  nicht  herein!  Schau 

ja  nicht  auf  michU  —  das  ist  verdachtig.  Ich  will  grade 
mal  von  dicscm  versteckten  Winkel  aus  schauen,  was 
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da  eigentlich  vorgcht.  —  Hm!  Das  sicht  vicl  unbe- 

quemer  aus  als  ich  dachtc.  £Sie  kommt  naher.5  Bitte, 

bitte!  Du  bast  mir  zwar  vcrbotcn  hereinzukommen, 

und  icb  wollte  cs  wirklich  nicht  thun;  abcr  mir  war 

so  angstlich,  und  so  bin  icb  da.  Willst  du  denn  nicht 

das  aBetrachtungstuch*  cin  biscbcn  ablegen  und  cine 

Tassc  Tbcc  zur  Starkung  trinken?  £der  untcr  dem  Tuch 

schttttelt  den  Kopf.5  Jaja,  du  hast  ganz  recht;  natfir- 

lich  bist  du  bSs  auf  mich,  dass  ich  ungehorsam  war 

und  gegen  dcinen  Befehl  ins  Zimmer  kam.  Aber,  ver- 
zcih  mir,  nimm  das  Tuch  ab  und  ruh  dich  etwas  aus 

£der  untcr  dem  Tuch  schtittelt  wieder  den  Kopf.}  Und 

du  magst  »nein«  und  wieder  »nein«  sagen,  ich  will, 
dass  du  es  abnimmst!  Du  musst!  Verstehst  du?  Du 

musst!  £Sie  rcisst  das  Tuch  weg  und  Tarokaja  wird 

sichtbar.5  Was?  Du  bist's,  du  Lump?  Und  wo  ist  der 
andere  schlechte  Kerl?  Wo  ist  er?  Wirst  du  gleich 

reden?  Wirst  du  gleich? 

Der  Diener:  Oh  —  ich  weiss  von  gar  nichts. 

Das  Weib:  Oh,  ich  bin  wtitend!  Wiitend  bin  ich!  NatOrlich 

ist  er  zu  dem  Frauenzimmer  gcgangen.  Willst  du  gleich 

reden?  Oder  ich  geb  dir  Prtigel! 

Der  Diener:  In  dem  Fall  —  wie  konnt'  ich  Euch  was  ver- 

schweigen!  Der  Herr  ist  Fraulein  Hana  sehen  gegangen. 

D  as  We i  b :  Was !  ,Frauleine  Hana,  sagt  er !  ,Fraulein,  ja,  Frauleinc 

Hana  sag!  Also  er  ist  wirklich  zu  der  Hana  gegangen? 

Der  Diener:  Wirklich  und  wahrhaftig  und  richtig. 

Das  Weib:  O!  o!  o!  ich  platze  vor  Wut,  sie  bringt  mich  urn! 

O!  Oh!  £sie  weint  laut  schrciend.5 
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Dcr  Dicncr:  Ich  kann  Eurc  Thranen  bcgrcifcn. 

DasWeib:  Wenn  du  mir's  nicht  gcsagt  hattest,  war  es  dir 
schlecht  gcgangen.  Aber  so  verzcih  ich  dir.  Mach,  dass 
du  aufstehst. 

Dcr  Dicncr:  Ich  bin  Eurcr  Gtitc  und  Liebenswiirdigkeit  und 
Gnade  ausscrordcntlich  vcrbundcn. 

Das  Weib:  Abcr  erzahl,  wic  kamst  du  dcnn  auf  dicscn  Platz? 

Dcr  Dicncr:  Das  hat  mir  dcr  Hcrr  so  angeschafft;  und  da  gab 

cs,  obzwar  cs  mir  hochst  widcrwartig  und  abstossend 

und  abscheulich  war,  kcinc  Widerrede,  ich  musstc  mich 

hinsctzcn  und  sctztc  mich  hin. 

Das  Weib:  Natiirlich.  Abcr  jctzt  musst  du  mir  eincn  Gcfallcn 
thun. 

Dcr  Dicncr:  Bittc,  vomit  kann  ich  dicnen? 

Das  Wcib:  Ganz  cinfach:  du  musst  mir  das  Tuch  fiber  mcincn 

Kopf  so  hcrrichtcn  vie  du  es  trugst,  willst  du? 

Dcr  Dicncr:  Oh!  Ich  nehmc  mir  Eurcr  Bcfchlc  natiirlich  schr 

an;  abcr  ich  kriege  solchc  Hicbe,  venn  es hcrauskommt, 

dass  ich  Euch  licber  bitten  mochte,  mich  zu  cnt- 

schuldigcn. 

Das  Wcib:  Ich  werde  schon  nicht  duiden,  dass  du  Hicbc  bc- 

kommst;  mach  mir  nur  das  Tuch  zurccht. 

Dcr  Dicner:  Ach,  lasst  mich  aus  damit,  nur  dicsmal. 

Das  Wcib:  Kcin  Haar  soli  dir  gekrummt  werden.  Vorerarts! 

Dcr  Dicncr:  Gut,  abcr  venn  cs  zu  den  Hiebcn  kommt,  dann 

rcchne  ich  auf  Euch,  dass  Ihr  es  verhindert. 

Das  Weib:  Ja,  ja,  mach  nur. 
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Dcr  Dicncr:  In  dicscm  Fallc  bittc  ich  Euch  niederzusetzen.  — 

Ich  ftirchte,  cs  wird  Each  sehr  unbequem  sein,  abcr  Ihr 

miisst  den  Kopf  daruntcr  stecken. 

Das  Weib:  Mach  es  nur  so,  dass  er  nicht  merkt,  dass  du  nicht 

mchr  daruntcr  sitzest. 

Der  Diener:  Nichts,  abcr  gar  nicbts  vird  cr  mcrkcn.  So. 

Das  Wcib:  Nun  mach,  dass  du  fortkommst. 

£Der  Dicncr  gcht  ab.5 

Das  Wcib:  Wart  mal,  Tarokaja! 

Dcr  Dicncr:  Ja? 

Das  Weib:  Es  ist  wohl  nicht  notig,  dass  ich  dir  erst  sage,  dass 

du  ihm  nichts  sagst,  dass  ich  cs  bin? 

Dcr  Dicncr:  O,  ich  werd  kcin  Wort  zu  ihm  sagen. 

Das  Weib:  Ich  habc  gchort,  dass  du  gcrn  cine  Borsc  und  cin 
Scidcntuch  hattest.  Ich  will  dir  beides  schenken. 

Dcr  Dicncr:  Acusscrst  dankbar  fiir  Eurc  Gtfte  und  Freund- 

lichkcit. 

Das  Weib:  Mach  fort, 

4- 

(Man  h5rt  den  Ehemann  im  Heimwartskommcn  auf  dcr  Strasse 

singen.3 

Was  soli  der  mOdc  Schlafcr  achtcn 

auf  Glockcnklang  und  Vogelsang? 

doch  traurig  macht  es  den  fiirwahr, 
den  sie  aus  stissen  Freuden  reisscn. 

Ihr  Bildnis  ach!  verfolgt  mich  schr 

und  jagt  den  Schlaf  aus  meincn  Augcn 
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und  mcin  Gcfuhl  ist  aufgeweckt, 

bewegt  wie  Wind  in  Weidenasten. 

Wie  die  Welt  lauft,  geht  es  ja  auch  mit  der  heftigsten  heim- 

lichcn  Lie  be  bergunter;  aber  in  meinem  Fall,  je  ofter  ich  das 

Madchen  seh,  desto  heftiger  wird  meine  Liebe. 

Im  Frtihling  sah  ich  sie  zum  erstenmal, 

die  schone  Hana,  die  — 

Aber  ich  rede  und  singe  da  wie  Einer,  der  traumt  und  dcrweil 

vartet  Tarokaja  sicher  sehr  ungeduldig  auf  mich.  Ob  wohl 

allcs  glatt  gegangen  ist?  Mir  ist  etwas  unsicher.   £Er  kommt 

ins  Haus.5  Hallo!  Hallo!  Tar6kaja!  Ich  bin  zurtick!  Ich  bin 

rurack!   £Er  betritt  das  Zimmer.}  Da  bin  ich.  Armcr  Kcrl! 

Die  Zeit  muss  dir  lang  geworden  sein.  Aber  jetzt  bin  ich  da. 

(Er  setzt  sich.)  Aber  dafur  will  ich  dir  erzahlen,  was  Hana 

gesagt  hat,  willst  du?  £Unter  dem  Tuch  zustimmendes  Nickcn.) 

Also:  Ich  lief  was  ich  konnte,  doch  war  es  schon  dunkel  als 

ich  hinkam.  Hana  musste  so  lang  warten,  dachte  ich  angstlich, 

und  wird  wohl  mit  dem  chinesischen  Dichter  gesagt  haben: 

*Er  versprach  es,  doch  er  kommt  nicht,  und  mcin  Kissen 
wandte  ich  wohl  fiinfinal  schon  in  dieser  Nacht: 

der  Wind  bewegt  die  Fichten  und  das  Rohr  —  oder  istEr  es?« 

dachte  ich  also,  wird  sie  mit  dem  Dichter  gesagt  haben,  als  ich 

lieblich  an  die  HinterthOr  klopfe;  schreit  sie  auf:  »Wer  ist  da? 

Wer  ist  da?*  Es  fiel  gerade  ein  leichter  Regcn  und  so  gab  ich 
zur  Antwort: 

Wer  kommt  zu  dir  wohl,  liebliche  Hana 

und  achtet  nicht  des  Regens? 
Und  zweimal  riefst  du:  wer  ist  da?* 

Ist's  weil  du  zweie  gar  erwartest? 
worauf  Hana  antwortete: 
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Wcr  weiss?  Wer  weiss?  Ein  fciner  Scherz! 

dcr  licbt  mich  wohl,  dcr  solche  Nacht 

zumirzu  kommen  sich  cnrShlt, 

und  Hoflichkeit  ist  mcine  Pflicht, 

und  sagt:  »Bitte,  mcin  Herr,  hier  herein*.  Und  mit  diescn 

Worten  oflnet  sie  den  Riegel  mit  Klingering  und  schiebt  die 

ThOr  zuriick  mit  Krickctick;  und  wahrend  mir  ein  Blumenduft 

entgegenweht,  kommt  sie  hcraus  zu  mir  und  sagt:  »Ich  bin 

Eure  Dicnerin,  mein  Herr,  sagt  sie,  obzwar  nur  ein  armes 

Madchen  vom  Landc*.  So  gingen  wir  Hand  in  Hand  hinein. 

Aber  ihre  erste  Frage  ̂ wcr  ist  da?*  hatte  mich  zweifclhaft 

gemacht,  ob  sie  nicht  doppeltes  Spiel  spiele,  so  dass  ich  ihr  den 

Riickcn  zukehrte  und  vcrstimmt  sagte,  ich  nahme  an,  dass  sie 

mehrere  erwarte  und  dass  ein  solcher  Gedanke  mein  Vergnugen 

etwas  beeintrachtige.  Aber  was  flir  ein  prachtiges  Madchen 

Hana  ist!  Sie  kam  an  meine  Seite,  schlug  lcicht  auf  meine 

Hand  und  sagte: 

wWcnn  ich  dir  nicht  gefalle,  so  hattest 

du  gleich  beim  erstenmal  mir  es  sagen  konnen; 

wofiir  den  treuen  Glauben  erst  verpfanden 
und  dann  misstrauen?  Oh!  Oh! 

Warum  bist  du  so?  Ich  spiele  kein  doppeltes  Spiel*.  Und  dann 

frug  sie  mich,  varum  ich  dich  nicht  mitgebracht  habe,  Taro- 

kaja;  und  als  ich  ihr  erzahlte  warum,  rief  sie  aus  »Armer  KcrlU 

rief  sie  aus,  *wie  einsam  muss  er  sich  fiihlen!  Nie  lebte  ein  zu 

alien  Dingen  geschickterer  Bursche  als  er.  Du  musst  immer 

nett  zu  ihm  sein*.  Ja,  solche  Sachen  spricht  man  von  dir,  wenn 
Hana  redet.  Der  altcn  Hexe  meinem  Weib  wiirde  nicht  in 

hundert  Jahren  auch  nur  ein  so  liebes  Wort  ftir  dich  aus  dem 

Munde  fallen.  ̂ Hcftigcs  Schfittcln  unter  dem  Tuche.}  Nicht 
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vahr?  Ja,  ja,  das  kannst  du  mir  glaubcn.  Dann,  urn  weitcr  zu 

erzahlen,  lud  sie  mich  also  in  die  inneren  Raume  ein.  Und  da 

hinein  gingcn  wir,  Hand  in  Hand.  Dann  brachte  sie  zu  essen 
und  zu  trinken  und  so  trankcn  wir  und  assen  und  festierten  tief 

in  die  Nacht  hinein,  wo  wir  dann  auf  ihr  Anraten  wieder  in 

ein  anderes  Zimmer  gingcn,  uns  auszuruhen.  Aber  bald  wurde 

cs  Tag  und  ich  sagte,  ich  voile  nun  heimgehen.  Da  rief 
Hana  aus: 

»Als  ich  dich  traf,  du  Teucrstcr, 

da  dacht  ich  alles  dir  zu  sagen,  was  mein  Herz 

beschwert;  und  nun  ist's  Zeit  zu  Gehen 
und  vieles  blieb,  dass  ich  dir  nicht  gesagt. 

Ach,  bitte,  bleib  noch  ein  bischenlc  »Ncin,  sagte  ich,  ich  muss 

virklich  heimgehen.  Alle  Tempel  lauten  schon.*  »Herzlose 

Priestcr,  die  da  lauten,*  rief  sie  aus,  *Schufte,  die  mit  ihrem 

ding-dong,  ding-dong  schon  mitten  in  der  Nacht  anfangenU 
Aber  zu  ihrem  Schmerz  und  zu  mcincm  Kummer  konnte  ich 

nur  sagen:  »sich  treffcn  ist  sich  trennen*,  und  ̂ weinend}  da 

ging  ich  und  da  bin  ich.  Ach,  ist  es  nicht  zu  schade!  £weint 

wieder}.  —  Ach,  und  aus  meiner  Herzensfreude  floss  diese 

lange  Geschichte  und  dir  muss  derweil  sehr  unbequem  gewesen 

scin.  Gieb  doch  das  »Beschauungstuch«  herunter.  Nimm's 
herunter,  ich  hab  dir  nichts  mehr  zu  sagen.  Gott,  was  fflr  ein 

hartkopfiger  Esel  du  bist!  Das  Tuch  sollst  du  heruntergeben, 

ich  will's,  horst  du  mich  nicht? 

£Er  reisst  das  Tuch  herab  und  das  Weib  springt  in  die  Hbhe.} 

Das  Weib:  Du!  Du!  Ich  platze  vor  Wut!  Mich  anzuschwin- 

deln  und  dann  zu  dieser  Hana  zu  gehen. 

Der  Mann:  Aber  gar  nicht,  nicht  im  Mindesten!  Ich  war  nie 
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bci  Hana.  Ich  war  meine  Bussc  verrichten,  wirklich, 

ich  war. 

Das  Weib:  Was?  Kommt  daher  und  crzahlt  mir,  dass  cr  seine 

Busse  verrichtct?  Und  in  dem  ganzen  Handel  noch  zu 

reden  »von  der  Alten,  aus  deren  Maul  .  was?  Oh! 

Ich  bin  wiitend,  ich  bin  rasend!  Mich  anzuschwindeln 

und  dorthin  zu  gehen,  he!  dorthin! 

(Sie  verfolgt  ihren  Mann  fiber  die  Bfihne.} 

Der  Mann:  Abcr  gar  nicht,  nicht  im  geringsten!  Kein  Wort 

davon  kam  je  von  meinen  Lippen. 

Das  Weib:  Wo  warst  du,  du  Lump?  Wo  varst  du? 

Der  Mann:  Gut.  Warum  soli  ich  darauseinGeheimnismachen? 

Ich  war  beten,  ftir  dein  und  mein  Wohlbefinden  im 

Tempel  der  ftinfhundcrt  Schfiler  in  Tsukuschi. 

Das  Weib:  Du  Lump!  Du  schlechter  Mensch!  Als  ob  du  in 

der  Zeit  bis  zu  den  Ffinfhundert  hattest  gehen  konnen! 

Der  Mann:  Ach,  verzeih  mir,  verzeih  mir,  Tcurc!  . 

tErlauftab.5 

Das  Weib:  Du  Lump!  Wart,  ich  kricg  dich  schon! 

(Lauft  ihm  nach.} 

Der  Diener:  £kommt  herein}  Dacht  ich  mir  es  doch  gleich, 
dass  die  Busse  noch  zu  bfissen  sein  wird.  Ich  mach 

mich  aus  dem  Staub.  Wie  war's,  wenn  ich  der  lieb- 
lichcn  Hana  meinen  Besuch  machte? 
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OTOJIRO  KAWAKAMI/  VON  FRANZ  BLEL 

S  war  vor  zwei  Jahren,  im  New- Yorker 

Bijoutheater,  dass  ich  das  japanische  Theater 
des  Kawakami  zum  erstenmal  sah.  Ganz 

wenig  Leute  im  Saal,  starkes  Lachen,  wo 

es  nicht  passte,  freundliche  Ueberlegenheit 

bei  Publikum  und  Kritik.  Dann  in  Paris, 

im  Tempelchen  der  Fuller,  wo  sich  die  Japaner  mit  dieser  in  die 

kaum  eine  Stunde  wahrende  Vorstellung  teilten.  Sie  spielten  da 

cin  ganz  kleines  Stfick  aus  einem  kleinen  Stfick  ihrcs  Reper- 

toires ;  aber  es  war  kaum  ein  Plate  zu  bekommen,  Publikum, 

Kritik  war  voll  Begeisterung.  Seit  zwei  Monaten  spielt  das 

japanische  Theater  in  deutschen  Stadten:  die  Snobs,  die  in 

Paris  warcn  oder  mindestens  den  Figaro  lesen,  reden  sich 

ekstatische  Krampfe  ein,  das  andre  Publikum  gahnt,  lacht  un- 

passend,  fiihlt  in  den  Sterbescenen  das  Gruseln;  die  Kritiker 

strengen  sich  an,  in  Lob  wie  Tadel  so  geistreich  als  moglich  zu 

scin,  zeigen  im  allgemeinen  das  wohlwollende  Lacheln  des  in 

seinen  Meinungen  sicheren,  darin  wieder  einmal  bestarkten 

Mannes,  reden  vom  Mittelalter,  von  Hauptmann,  vom  Fort- 

schritt.  Auch  sparen  sie  mit  ihrem  Rat  nicht:  lasst  beim  Er- 

sterben  das  fliessende  Blut  fort,  das  ist  kindisch,  —  und  die 

hoflichen  Japaner  sterben  ohne  Blut;  lasst  die  abscheuliche 

Musik  fort,  —  und  die  hoflischen  Japaner  begniigen  sich  mit 

dem  Ton  einer  Tempelglocke.  Kawakami  hat,  als  er  sich  nach 

Europa  rfistete,  schon  so  vicl  aus  dem  japanischen  Theater  fort- 

gelassen,  dass  es  auf  den  noch  gebliebenen  Rest  an  Eigentfim- 

lichem  leicht  verzichten  kann;  wenn  ihm  die  deutsche  Kritik 

ooch  lange  zuredet,  lasst  er  alles  fort  und  spielt  »Flachsmann 



alsErziehera,  bei  welcher  erreichten  Hohe  sich  dann  allcs  glOck- 

lich  beruhigen  wird. 

Kawakami  gehort  als  Schauspieler  wie  als  Autor  jcncr  Soschi- 

schule  an,  die  sich  vor  ctlichen  Jahren  mit  einem  Programme 

aufthat,  nicht  unahnlich  dem  des  Antoine  mit  dem  Theatre 

libre  oder  der  Berliner  freicn  Buhne.  Die  Soschi's  —  das  sind 

*ehemalige  Studentcn*  —  waren  gegen  alle  Tradition  des  ja- 

panischen  Theaters:  Lange  der  Stticke,  dem  Heroischen  ver- 

pflichtete  Inhalte,  Manirisums,  Deklamation.  Und  einer  ging 

mit  dem  andern.  Die  Soschi's  sahen  bald  ein,  dass  sie  das  alte 
japanische  Heldenstiick  nach  ihrer  aufs  Naturliche  ausgehenden 

Art  nicht  spielen  konnten,  dass  seine  ins  Mythisch-Heroische 

spielenden  Vorgange  nur  im  alten  Stil,  den  s.  Z.  Danjuro  so 

glanzend  represcntierte,  gemimt  vcrden  konnen.  Das  volks- 

tdmliche  japanische  Drama,  wit  man  es  im  Gegensatz  zu  dem 

klassischen  Hoftheater  des  »N6fc  und  »Kiogen«  nannte,  datiert 

seine  Geburt  fast  aus  demselben  Jahre  wic  das  englische  Drama: 

1576  errichteten  »The  Earl  of  Leicester's  servants*  das  erste 
offentliche  Theater  in  Black  friars  und  1575  gab  die  davon- 

gelaufene  schone  Priesterin  Okumi  in  Kyoto  die  erste  populare 

Theatervorstellung.  Im  englischen  und  im  japanischen  Stuck 

dieser  Zeit  ist  wic  in  beider  Lander  glcichzeitiger  Geschichtc 

viel  Blutvergiessen,  Todschlag,  Kriegslarm  und  Spektakel  aller 

Art.  Bei  den  Japanern  blieb  das  so  bis  heute.  Fur  den  durch- 

schnittlichen  Tokyoer  Theaterbesucher  muss  ein  richtiges 

Theaterstiick  mindestens  ein  Dutzend  Selbstaufschlitzungen  ent- 

halten,  wenn  es  ihm  gefallen  soli.  Die  endlose  Spieldauer 

eines  Stflckes  braucht  in  jedem  zwciten  der  vielen  Akte  Auf- 

regungen  solchcr  Art,  venn  die  Teilnahme  der  Zuschauer  wach. 

bleiben  soil.  —  Mit  solchen  Stiicken  konnten  die  revolutionaren 
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Soschi  nichts  anfangen.  So  sctztcn  sie  sich  hin  und  schricben 

ach  ihre  eigeneiu  Das  Harakiri  fchlt  ja  als  cine  einmal 

beliebte  Gewohnheit  auch  in  dicsen  nicht,  aber  es  passicrt  auch 

sonst  noch  was  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Sclbstmord, 

damit  ein  dramatisches  Spiel  wird,  was  sonst  nur  eine  Folge 
lebender  Bilder  ist.  Kawakami  schrieb  ein  Stiick  aus  dem 

China-Japan  Krieg  und  reiste  zu  diesem  Zweck  nach  Korea,  urn 
das  Milieu  zu  studieren.  Dann  verfasste  er  in  seiner  Not  eine 

Bearbeitung  der  »Reise  urn  die  Erde  in  80  Tagen*,  die  viel 

Erfolg  hatte,  aber  doch  nicht  das  war,  was  die  Soschi  wolltcn. 

Einer  von  ihn  wagte  es  kiihn  mit  der  »Welt,  in  der  man  sich 

langveilt*,  in  der  sich  das  Publikum  aber  personlich  hochst 

langweilte.  Dann  probierte  es  Kawakami  mit  der  Gerichts- 

secne  aus  dem  ftKaufmann  von  Venedig*,  im  Eifer  ganz  ver- 

gessend,  dass  der  Shylock  —  bei  ihm  der  Fischer  Schiroko  — 

ein  in  Japan  unmoglicher,  deshalb  unbegreiflicher  und  lacher- 

licher  Typus  ist  So  experimentierte  man. 

Es  war  gut  fiir  Kawakami,  dass  er  die  Sada  Yacco  kennen 

lernte.  Die  ehemalige  Geysha  —  sie  war  es  noch  vor  drci 

Jahren  —  brachte  ihm  als  Dichter  und  Schauspieler  wieder  das 

nahe,  was  er  im  Ungestiim  seines  Reformwerkes  bekampfen  zu 

mfisscn  glaubte:  die  Tradition.  Er  gab  den  Import  aus  Europa 

auf  und  bemuhte  sich  um  das  japanische  Sttick.  Die  TanzfQsse 

der  Geysha  lockten  ihn  wieder  auf  den  heimatlichen  Boden. 

Mit  viel  Gcschicklichkcit  wahlt  er  nun  aus  der  japanischen 

pojmlaren  Theaterlitteratur,  aus  deren  endlosen  Stucken  Scenen 

und  Akte,  die  einiges  dramatische  Lcben  haben  und  spielt  sie, 

man  mochte  sagen,  in  einem  *gcmischten  Stile;  denn  vieles 

von  dem  alten  ist,  der  Art  des  Stfickes  entsprechend,  darin  — 

vie  alles  Kampfen  und  Ringen,  Toten  und  Tanzen  —  und 
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Neues  wieder,  das  die  Soschi  wollten  —  vie  das  Detail  des 

Alltags  und  die  Malerei  des  Milieus,  des  inncrn  und  aussern. 

Man  muss  so  mit  der  Bewunderung  und  dem  Urteil  beim 

Einzelnen  bleiben:  einmalsich  von  der  ausgiebig  naturalistischen 

Art  der  Darstellung  eines  Sterbens  erschtittern  lassen,  dann 

wieder  die  groteske  Stilisierung  der  Kampfe  bewundern.  Je 

nach  Vorbereitung  und  Liebhaberei  wird  man  das  eine  oder 

das  andere  preisen,  das  Ganze  aber  als  eine  harmonische  Ein- 

heit  nicht  auf  sich  wirkend  spttren.  Alle  Welt  in  Paris  ging 

sich  von  dem  »Sterben  der  Sada*  cntzticken  zu  lassen:  die  hof- 

lichcn  Japaner  machten  aus  dieser  Scene,  die  ich  in  New-York 

in  einer  Minute  sich  abspielen  sah,  in  Paris  das  ganze  Stiick ; 

in  Berlin  nahm  das  Sterben  fast  schon  gar  kein  Ende  mehr. 

In  New-York  spielte  Kawakami  ein  Rittersttick,  das  nur  aus 

Kampfscenen  bestand,  die  machtig  stilisiert  waren:  in  Europa 

spielte  er  es  nie  mehr.  Ich  meine  damit,  dass  er  vor  dem  euro- 

paischen  Publikum  sich  durch  dessen  Beifall  verleiten  liess,  den 

diesem  gelaufigeren  Naturalismus  des  Spieles  immer  mehr  Raum 

zu  geben,  dem  Naturalismus,  der  bei  den  vielen  Morden  und 

Selbstmorden  in  urn  so  brutalerer  Weise  vortritt,  als  ihm  das 

Ausgleichende  und  Vorbereitende  der  naturalistischen  Darstellung 

des  Harmlosen,  Gewohnlichen  fehlt,  daneben  und  an  dessen  Ort 

vielmehr  ̂ und  dies  steigert  die  Natur  besonders  zum  Krassen^ 

die  stark  stilisierten  Darstellungen  des  Kampfens  und  Tanzens 

gesehen  wurden,  Beispiele  daf ur  sind  nicht  erst  zu  nennen : 

es  ist  fast  von  Scene  zu  Scene  ein  standiger  Wechsel  von  Natur 

und  Stil,  Stil  und  Natur,  Europa  und  Japan.  Dazu  kommt  noch, 

dass  Kawakami  fiir  die  europaische  Reise  das  Wort  in  seinen 

Stficken  so  sehr  beschrankt  hat,  dass  von  diesen  oft  nur  das 

Gerippe  der  Pantomime  bleibt.    Er  furchtete,  dass  die  dem 
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Klangc  nach  ungewohnte  und  rauiie  Sprache  europaische  Ohren 
ermuden  wurde  und  beschrankte  dcshalb  die  Rede  auf  das 

Notigste. 

Die  »Kesa*  ist  ein  Spiel  von.  grosser  primitiver  Tragik,  die 

Grotesktragodie  des  *Schogun<*  eine  der  kiiiinsten  Farcen  aller 

Littcraturen  —  aber  von  der  Art  des  japanischen  Theaters  geben 

sic  venig  Kenntnis.  Man  muss  sie  nehmen  als  Gelegcnhciten 

ftr  die  Schauspieler,  die  aber  audi  ihrerseits  nicht  durchaus 

charakteristisch  sind  fur  japanische  Spielkunst,  doch  fiir  sich 

selber  genug  bedcuten,  urn  unsere  Aufmerksamkeit  in  starkem 

Masse  zu  fesseln.  Man  mag  die  agile  Nachgiebigkeit,  mit 

der  sich  Kawakami  zum  Naturalismus  modernisiert,  bedauern: 

dann  soli  man  ihn  in  einem  solchen  Spiel  an  grossen  europaischen 

Darstellern  messen,  er  wird  nicht  dabei  verlieren,  und  der  Zu- 

schauer  vird  gewinnen,  da  er  in  dem  Moment  nicht  an  Japan 

denkt;  was  er  im  nachsten  Moment  wieder  thun  muss,  wo  er 

bci  dem  Neucn  eines  stilisierten  Spieles  steht;  und  da  moge  er 

geniessend  schauen,  veil  seine  Kritik  keine  Masse  hat.  —  Es 

ist  nicht  die  unvermittelte  Mischung  des  Blumenhaften  und 

Graziosen  mit  dem  Grausigen  und  Schlachterhaften  £wie  man 

in  den  deutschen  Kritiken  immer  lesen  kann},  es  ist  der  fort- 

vahrende  Wechsel  von  Stil  und  Stillosigkeit  in  Kawakamis 

Stiicken  und  Spiel,  das  verwirrt  und  befremdet  und  dem  kflnst- 
lerischen  Erlebnis  schadet.  Doch  —  man  muss  es  hinzunehmen 

suchen,  wie  es  gegeben  vird,  sich  am  Einzelnen  freuen  und  — 
dies  besonders  nicht!  —  uber  das  Ganze  kein  Gelachter  auf- 

schlagen. 

Soil  man  noch  uber  die  Sada  Yacco  etwas  sagen?  Sie  ist  eine 

vunderschone  Frau  und  hat  als  Schauspielerin  grosse  Momente, 

da  Kawakami  ihr  Lehrer  ist.   Das  Meistc  vermag  sie  in  ihren 
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Bewegungen  zu  geben,  und  so  ist  dcr  Tanz  ihre  Natur;  allcs 
andere  Studium  und  Bedenken.  Der  Tanz  ist  das  alteste  Element 

der  japanischen  geistigen  Kultur;  vor  alien  anderen  Kunsttibung 

war  die  Kagura  und  der  Saru-gaku.  Von  dem  Tanzen  der  Sada 

Yacco  sagte  einer,  dass  ihm  nun  die  Zauberfdsse  der  Salome 

lebendig  geworden  seien,  die  einem  Heiligen  das  Haupt  vom 

Rumpfe  getanzt  haben. 
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Japanischc  Schauspicler  und  Ringer. 
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HERZLIED/  VON  JVL  DAUTHENDEY. 

DER  Tag  lcgt  cndlich  die  Krone  ab, 

Gross  und  machtig  wachst  jeder  Baum, 

Sehnsucht  tritt  an  der  Wipfel  Saum, 

Und  Seufzer  fallen  von  Wolken  herab. 

Die  Blatter  hangen  wic  Stein  bei  Stein 

Nachftrinde  schlafern  die  Erde  ein. 

Wem  ein  Seufzer  ficl  in  den  Schoss, 

Den  lassen  die  Thranen  nicht  mehr  allein, 

Den  lasst  die  Dunkelheit  nicht  mehr  los. 

Dcm  vandern  die  Ftisse  rastlos  fort, 

Son  Mund  spricht  manches  begrabene  Wort, 

Die  Nacht  hangt  als  Schleppe  an  seinem  Klcid 

Bis  ihn  ein  Hcrz  von  dem  Seufzer  befreit. 

Dcin  Gesicht  leuchtet  wic  die  besternten  Bflscheln  des  Jasmin. 

Ich  habe  mein  Bett  so  tief  inDir  wic  der  Duft  in  den  BOschen, 

Und  mcine  Freude  geht  aus  Dir  auf  wic  der  Vollmond  aus 
der  Erde. 

Immer  ist  die  Stille  des  Mittags  urn  Dich  ausgespannt, 

Die  Stille  in  der  die  Bienen  tonen  und  kein  Wunsch  steigt  auf. 

Die  Sonne  hangt  fiber  Dir  als  Krone  in  der  Luft  und  wen 

Du  anschaust,  der  ist  Konig. 

Du  bist  vie  die  mctallnen  Glocken,  Du  bewcgst  das  Dunkcl 
in  den  Bergen, 

Du  erschiitterst  mein  Herz,  dass  es  zwischen  Lachen  und 'Weinen 
schwankt. 

East  ging  ich  durch  Traurigkeit  wic  durch  Regcn,  der  endlos 
niederhangt, 

Writ  und  breit  ficl  mir  der  Himmel  kalt  vor  die  Ftfsse, 
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Weiss  cs  schver,  schr  bitter  sind  die  Thrancn  der  Trcnnung. 

Sie  konnen  mit  ihrer  Scharfe  mein  Hans  zusammenziehen, 

Sie  gSnncn  keinen  Schutz  und  ich  kann  ihnen  nicht  entfliehen. 

Jctzt  sitzt  die  Sonnenflamm  auf  meinem  Dach  und  dorrt  die 
Ziegel, 

Und  drinnen  geht  die  Liebe  bei  mir  auf  und  urn, 

Und  nachts  sind  noch  die  Hande  vie  die  Ziegel  heiss, 

Die  Hande,  die  die  Liebe  halten  vollen. 

Die  Erde  halt  die  Baume  fest,  dass  sie  dem  Wind  nicht  nachcilen. 

Mein  Herz  ist  ein  ruhiges  StOck  Erde  gevorden 

Und  lasst  die  Wolkcn  wandern  und  die  Flftsse  eilen. 

Gclicbte,  mein  Garten  ladet  Dich  ein, 

Die  Blumcn  wollen  Deine  Schemel  sein. 

Mein  Garten  liegt  vie  ein  uraltes  Buch 
Drin  wallet  mit  Feier  der  Baume  Geruch. 

Rosen  heiter  vie  Gottinncn  winken 

Und  Falter  vie  Seelen  vom  Himmel  sinken. 

Und  Fische  von  Gold  in  Spiegeln  stehen, 

Die  tiber  die  Tiefe  vie  Gedankcn  hingehen. 

Von  kommender  Freude  glanzen  die  Trauben 

Und  Lieder  geleiten  uns  durch  die  Laubcn. 

Und  uns  entgegen  an  des  Hauses  Treppe 

Steht  die  Sonne  als  Priester  mit  festlicher  Schleppe, 

Die  erhobenen  Hande  schtitten  den  Segen. 

Glocken  vandern  von  Hans  zu  Haus 

Und  teilen  Freudenkleider  aus. 

Mein  Lieb  steht  unter  seiner  Thflr, 

Scligkeit  schmiickt  sie  vie  Sommerzier. 
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Die  Glockcn  haben  Wege  gebaut 

Und  alle  Wcgc  frohlocken  laut. 

Mir  lautet  das  Blut  wic  cin  Glockenschwarm, 

Allc  Wcgc  ftilircn  in  mcincn  Arm. 

Die  Sommernacht  ist  cng  voll  Hollunder  und  wildem  Rosenholz, 

Sie  drangt  unscrc  Lippcn  zusammen 

Wic  die  Gltihwiirmer,  die  sich  im  Dunkel  paaren. 

Dein  Hcrz  macht  Deinc  Hand  blendend, 

Die  Nacht  weicht  von  Dir  zurCick, 

Du  entschleicrst  meinen  gehcimen  Wunsch. 

Die  blaucn  Fcnstcr  des  Sommers  stehen  urn  Dich 

Und  ein  unerschtitterlicher  Himmel  dahinter. 

Du  teilst  Frcude  aus  vie  nur  die  schwenriegendc  Sonne 
Freude  austeilt, 

Meine  Tagc  ficlen  in  das  bedeutungslose  Gras 

Aber  als  Du  und  ich  uns  zusammenlegten 

Bandcn  wir  die  Zeit  zu  einem  Knoten,  den  Keiner  zerhaut 

Du  nahmst  mir  die  Augen  aus  dem  Kopf 

Und  hast  mir  dafiir  tiefe  Feuer  eingesctzt, 

Um  meine  Stirn  scharen  sich  die  Gedanken  vie  festliche  Freunde. 

Nie  war  die  einc  Liebesnacht 

In  Deincm  Schoss  der  andern  gleich, 

Dein  Lcib  ist  ein  Septembermond 
An  immer  neuen  Frtichten  rcich. 

Die  BrQste  sind  ein  Traubenpaar 

Und  drinncn  pocht  der  junge  Wein, 

Die  Augen  sind  ein  Himmelsthor 
Und  lassen  meine  Wtlnsche  ein. 
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Der  reife  Vollmond  stillt  die  Nacht, 

£r  legt  die  Liebenden  sich  an  die  Brust, 

Er  nahrt  den  Schwur  und  giebt  den  Lippen  Macht. 

Der  Mund  im  Vollmond  scheut  sich  nicht, 

Er  hebt  das  schwere  Herz  ans  Licht. 

Und  Wiinschc,  die  sonst  ohne  Stimmen  gingcn, 

Singen  im  vollcn  Mond  wie  Braute  singcn, 
Befrcien  lachelnd  Deine  Brust 

Und  weihen  Dich  der  grossen  Lust. 

Der  Mond  legt  seinen  reichen  Schcin 
Wie  cin  Geschenk  in  Deinen  Schoss. 

Die  flinken  Brunnen  singen  laut, 

Und  Worte  wcrden  sanft  und  gross. 

Die  Erde  liegt  wie  eingewicgt 

Und  wie  cin  Himmel  schwer  durchblaut. 

Ich  habe  mich  Deinem  Aug  vertraut 

Und  aller  Erd  ins  Herz  geschaut. 

Der  Mond,  der  Dein  Aug  aufhebt, 
Lebt  von  Deinem  Wunsch  und  Schwur. 

Er  steht  voll  Schatten  und  Zeichen: 

Deine  Blicke  in  den  Himmel  geschrieben. 

Sie  reichen  mir  Lippen  und  Handc. 

Starben  Menschcn,  ihre  Schwtire  sind  geblieben. 

Die  Schmetterlinge  ziehen  durch  den  Garten 

Wie  Blumen,  die  von  ihren  Stengeln  ficlen, 

Und  Rosen,  wie  mein  Herz  erhitzt  und  schwer, 

Gaben  im  Duft  die  voile  Seele  her. 

Sie  locken  sflss  an  alien  hcisscn  Wegcn, 

Die  Sonne  aber  tragt  mein  Feucr  Dir  entgegen. 
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Du  ziehst  durch  mein  Leben  wic  ein  spiegelnder  Fluss, 

Tragst  Berge  davon  mit  silbernem  Fuss. 

Wie  dcr  Herbsttag  durchsichtig  crhcllst  Du  die  Welt, 

Du  bist  zart  wic  ein  Blatt,  das  im  Frost  hinfallt, 

Kostbar  vom  Geblfit  wie  die  Blume  des  Wein, 

Das  Land,  das  Dich  tragt,  wird  ein  Edclstcin. 

Nebel  tragen  die  Berge  fort, 
Die  Erde  wird  so  herbstlich  wcit 

Und  wie  vom  feinen  Wein  entruckt 

Stirbt  urn  uns  jede  Wirklichkeit. 

Das  Herz  wiegt  schwerer  Tag  fur  Tag 

Und  einc  Hand,  die  unverriickt 

In  Frucht  und  Feuer  bei  Dir  lag, 

Wiegt  in  dem  leeren  Nebelland 

ScWerer  als  Deines  Herzens  Schlag. 

Zwei  Funken,  die  vom  Feuer  sprangen, 

Blieben  an  Deinen  Augen  hangen. 

Schaue  mich  an  bis  ich  ganz  verbrannt, 
Dann  streu  meine  Asche  fiber  das  Land. 

Von  mir  bleibc  nichts  als  die  Thrane  der  Lust, 

Du  tragst  sie  als  Schmuck  auf  Deiner  Brust. 

Mein  Lob  fiir  Dich  sei  fort  und  fort 

Wie  die  Morgenstund  im  weitcn  Garten. 

Noch  sind  die  Blumen  vom  Schlaf  entruckt, 

Da  streiten  schon  die  begeisterten  Vogel 

Von  Liebe  entztickt  um  das  singende  Wort. 

Die  Raben  schreien  wie  verwundet 

Und  prophezcicn  Nacht  imd  Not. 
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Dcr  Frost  hat  jcdc  ThOr  umstcllt 

Und  dcr  Hungerhund  bcllt. 

Wir  halten  uns  immcr  cng  umschlungcn, 

Im  Ktissen  fandcn  wir  noch  kein  Wort, 

Die  Lerchen  habcn  sich  tot  gesungen 

Und  Wolkcn  walzten  den  Sommer  fort. 

Doch  Dein  Haupt,  das  in  meinem  Arm  sich  viegt, 

Weiss  nicht  mchr  wo  die  Erde  liegt. 
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HERR  KONRAD/  ERZAEHLUNG  VON 

PAUL  ERNST. 

U  dcr  Zcit,  da  Konig  Karl  cin  grosses  Reich 

beherrschte,  blOhte  an  der  friesischen  Ktfste 

eine  Stadt,  welche  S tavern  hiess.  Sie  war 

vor  tausend  Jahren  von  dem  alten  Volk 

gegriindet,  welches  derzeit  das  friesischc 

Land  inne  hattc.  Als  sich  spater  die  Romer 

hicr  zum  Herren  gemacht,  wurden  von  einer  fremden  Insel, 

genannt  Melita,  Ktinstler  hierhergefuhrt,  geschickt,  allerhand 

Kaufmannswaren  zu  verfertigen,  vornehmlich  aber  sehr  schone 

Tficher.  Diese  erzahlten,  dass  auf  Melita  eine  grosse  Stadt  sei, 

lierlich  und  prachtig  von  schonen  weissen  Steinen  erbaut. 
Deshalb  hatten  sie  aus  Heimweh  auch  in  Stavcrn  Hauser  aus 

Steinen  gerichtet,  aber  diese  waren  nicht  so  schon  wie  auf  Melita. 

Dire  Kunst  vererbten  sie  viele  hundert  Jahre  hindurch  ein  jeder 

Vater  seinem  Sohn.  Hierdurch  hatten  sie  grossen  Gewinn  und 

var  die  Stadt  volkreich,  denn  zu  des  Konigs  Karl  Zeiten  mochte 

man  in  ihr  wohl  an  tausend  Feuerstellen  zahlen.  Als  ihr  Oberster 

var  ein  frankischer  Herr  eingesetzt,  der  in  einem  hochgebauten 
Hause  am  Meer  wohnte.  Vom  Turm  sah  man  weit  tiber  die 

See  hin;  sic  war  grau  und  hatte  leuchtende  Spitzen,  und  langc 

Streifen  waren  glatt  und  glanzend,  und  zuweilen  ging  ein  Schauer 

fiber  die  Flache,  wie  tiber  das  Fell  einer  gefahrlichen  wilden 
Katze. 

Dann  kamen  plotzlich  die  Nordmanner,  auf  zwei  Schiffen,  wohl 

an  vierzig  Mann  stark.  Sie  f  urchteten  sich  nicht  vor  den  Pfeilen 

und  Speeren  und  schlugen  die  Thtir  des  festen  Hauses  ein;  die 

Knechte  fielcn  im  Kampf,  den  alten  Grafen  nahmen  sie  lebendig, 
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schnittcn  ihm  zwei  Rippcn  aus  dcm  Rflckcn  und  zogen  ihm  die 

Lunge  aus  dem  Korper.  Sie  lobten  ihn  sehr,  veil  er  nicht 

klagte,  vielmehr  lachte  und  sie  ausspottete,  dann  suchten  sie 

nach  den  Schatzen,  aber  fanden  sie  nicht,  denn  der  alte  Herr 

hatte  sie  klug  versteckt.  Wie  sie  das  Haus  verbrannt,  gingen 

sie  in  die  Stadt  und  nahmen  den  Bflrgern  ihr  Gold  und  Silber 

fort,  auch  so  viele  Tflcher  sie  schleppen  konnten.  Einige  von 

den  Weibern  boten  sich  ihnen  als  Bettfrauen  an,  aber  sie  lachten 

und  gebrauchten  sie  und  stiessen  sie  dann  weg.  Dann  ver- 
brannten  sie  auch  die  Stadt.  Sie  wunderten  sich  iiber  die  vielcn 

steinernen  Hauser,  die  es  hier  gab.  Als  die  Nordmanner  wieder 

in  die  See  gegangen  waren,  weinten  die  Btirger,  denn  vorher 

hatten  sie  es  nicht  gewagt,  weil  sie  sich  vor  den  scharfen 

Augen  der  Nordmanner  ftirchteten,  und  die  Weiber  machten 

ihnen  Vorwtirfe,  denn  ihrer  waren  wohl  sechsmal  mehr,  wie 

der  fremden.  Darauf  aber  gingen  sie  fleissig  an  die  Arbeit, 

loschten  und  raumten  den  Schutt  weg,  bautcn  neue  Hauser 

und  sassen  wieder  emsig  hinter  ihren  Wcbsttihlen. 
Als  nun  die  beiden  Sohne  des  ermordeten  Grafcn  nach  Hause 

kehrten,  nachdem  sie  alles  gesehen  hatten,  sprach  der  altere: 

»Nun  sind  wir  die  Erben  von  unseres  Vaters  Gut,  und  ich  folge 

ihm  in  Amt  und  Land;  Du  aber  nimm  Dir  die  Halfte  des 

Schatzes  fiir  Pich,  denn  ich  will  gerecht  sein.«  Erwddertc  der 

Junge:  «Dein  Wort  ist  trefflich,  denn  ich  gedenke  nicht,  bei 
Dir  zu  versitzen.  Vorher  aber  mOssen  wir  unsern  Vater  rachen.c 

Hieriiber  lachte  der  Aeltere.  Den  Jungen  aber,  da  er  dicse 

Gottlosigkeit  merkte,  iSberfiel  ein  heftiger  Gram,  zog  scin 
Schwert  und  erstach  seinen  Bruder. 

Der  junge  Herr,  welcher  Konrad  hicssr  ging  zu  seiner  Sippe  und 

that  ihr  das  Geschehene  kund.  Er  sagte  aber,  er  wolle  nur  den 
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dritten  Tcil  des  Wergeldes  erlegen,  denn,  wenn  cin  Frcmdcr 

seinenBruder  erschlagen  hatte,  so  mfisste  ihm,  als  dcm  Nachsten, 

doch  zwci  Dritttcilc  werden.    Dieses  fand  die  Sippe  gerecht 

und  nahm  willig  siebzig  Sols  von  ihm  an, 

Darauf  beschied  ihn  der  Bischof  zu  sich  und  sprach:  *Konrad, 

Du  weisst,  dass  Du  die  gottlichen  Gebote  fibertreten  hast.  So 

Da  reuig  bist,  sollst  Du  dreissig  Sols  an  die  Kirche  bezahlen, 

und  ein  Jahr  lang  Kirchenbusse  thun,  und  das  Erbe  des  Er- 

mordcten  herausgeben  in  den  Schatz  des  heiligen  Josephs  Herr 

Konrad  sprach:  »Ich  versptire  keine  Reue,  denn  ich  habe  gerecht 

gehandelt  an  einem  Gottlosen,  auch  will  ich  nicht  Kirchenbusse 

thun,  denn  ich  bin  ein  vornehmer  Mann  und  des  Konigs  Knecht, 

und  Obel  stunde  mir,  mich  vor  dem  gemeinen  Volk  zu  cr- 

nicdrigen.   Was  meines  Binders  Nachlass  betrifft,  so  bin  ich 

dessen  rechtlicher  Erbe,  denn  er  hatte  keinen  naheren  Verwandten 

aussermir;  aber  ich  will  mit  gutem  Willen  die  dreissig  Sols 

geben,  da  ich  wol  weiss,  dass  Gott  solche  That  verboten  hat.« 

Antvortete  der  Bischof,  dass  er  fflr  die  Kirchenbusse  Geld 

bezahlen  konne,  und  sollte  er  sich  frei  kaufen  durch  hundert 

Sols;  aber  von  der  Reue  konne  er  ihn  nicht  lossprechen,  und 

auch  des  Binders  Erbteil  mtfsse  er  herausgeben,    Sprach  der 

Hcrr,  dass  er  auch  noch  die  hundert  Sols  zahlen  wolle,  aber  in 

dem  Andern  miisse  es  bei  dem  sein  Bewenden  haben,  was  er 

gesagt,  denn  Reue  verspiire  er  nicht,  konne  er  auch  nicht  ver- 

spfircn  urn  solche  That,  seines  Binders  Erbe  aber  sei  sein  recht- 

lichcs  Eigentum  und  er  wolle  seinen  kflnftigen  Kindern  nichts 

vcnchleudern,  vielmehr  noch  zugewinnen.  Also  schieden  sie 
in  Unfrieden. 

Hicrauf  nahm  Herr  Konrad  Gefahrten  an  und  kaufte  ein  Meer- 

schiff,  zur  Verfolgung  der  Nordmanner.   Und  fuhr  lange  Zeit 
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hinter  ihncn  her  an  der  Kustc,  dcnn  sic  sticgcn  Oberall  aus,  wo 

Wohnungen  von  Mcnschen  waren,  mordeten,  raubtcn  und 

sengten,  es  wurde  auch  cine  Rcdc  von  ihncn  berichtet,  dass  bci 

den  Franken  viel  Gold  zu  gewinnen  sei,  abcr  keine  Ehre,  denn 

ihrc  Manner  seicn  mutloscr  wic  bci  ihncn  daheim  die  Weiber. 

So  gelangtc  cr  an  die  Mtindung  der  Scquana,  welchen  Fluss  sie 

hinauf  gefahren  waren,  mitten  in  das  frankische  Land  hinein. 
Hier  wollte  Herr  Konrad  die  RBckkunft  der  Nordmanner 

erwartcn.  Als  nun  gemeldet  war,  dass  die  Schiffe  kamen, 

wurden  seine  Gcfahrten  plotzlich  von  grosser  Angst  befallen, 

berieten  sich  untereinander,  und  entflohen  heimlich. 

Da  sah  nun  Herr  Konrad,  dass  er  allein  geblieben  war,  wappnete 

sich  und  nahm  ein  gehartetes  Schwert,  welches  Eisen  zerschnitt, 

ging  zu  den  Nordmannern  und  sprach  zu  ihnen  alles,  namlich, 

dass  sie  seinen  Vater  gemordct,  der  ihnen  nichts  zugefugt  habe, 

und  er  habe  cin  Meerschiff  ausgerilstet,  um  sich  an  ihnen  zu 

rachen,  aber  dass  seine  Leute  geflohen  seien.  Deshalb  sehe  er 

kein  anderes  Mittel,  als  dass  er  mit  ihrcm  Konige  im  Einzcl- 

kampf  fechtc.  Als  die  Nordmanner  seine  Rede  gchort  hatten, 

fanden  sie,  dass  sie  gerecht  war,  und  ihr  Konig  sagte:  ja,  er 

wolle  mit  ihm  k'ampfen.  Er  war  aber  der  starkste  von  den 
Nordmannern  und  hatte  in  ihrer  Hcimat  einen  Drachen  getotet 

Sie  setzten  nun  den  andern  Tag  fest  far  den  Kampf,  luden  den 

Herrn  Konrad  zu  sich  ein,  und  er  ass  mit  ihnen;  weil  es  schon 

spat  war,  blieb  cr  auch  die  Nacht  bei  ihnen.  Ihr  Konig  aber 

wusste,  dass  ihn  Herr  Konrad  iibcrwinden  wurde,  und  sprach 

zu  seinen  Mannern,  das^  sie  ihn  nicht  rachen  sollten  an  dem 

Jiingling,  vielmehr  sollten  sie  ihn  bitten,  dass  er  ihr  Kdnig 

werde  nach  ihm.  Denn  sie  waren  nicht  eines  Stammes,  sondem 

hatten  sich  zusammengefunden  aus  vielcn  Teilen  ihres  Landes 
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und  batten  BlutsbrGderschaft  gcmacht  untereinander  und  ihren 

Kdnig  gewahlt,  welcher  ihnen  dcr  tauglichste  schien. 

So  kampftcn  nun  die  Herren  am  andern  Tag,  und  die  Schwerter 

klinten  aufeinander  und  sprtihten  Funken ;  die  Nordmanncn 

aber  standen  im  Kreise  und  staunten  aber  beide,  ihren  Konig 
raid  den  Fremden.  Des  Herrn  Konrad  Schwert  schnitt  dem 

Konig  die  Halfte  des  Helmes  weg,  da  sagte  diescr:  *Das  muss 

ich  loben,  Du  hast  ein  gutes  Schwert,  denn  sonst  ftihren  eure 

Helden  vohl  gutes  und  reines  Gold,  aber  schlechtes  und  weiches 

Eisen.«  Und  nachher  traf  ihn  Herr  Konrad  iiber  die  Wange 

und  schlug  ihm  den  Kinnbacken  durch,  also  dass  ihm  die  Zahne 

aus  dem  Mund  fielen  und  die  Zunge  war  ihm  durchgeschnitten, 

raid  von  dem  grossen  Schmerz  verdunkelten  sich  ihm  die  Augen, 

raid  er  stOrzte  zur  Erde.  Da  kniete  Herr  Konrad  auf  ihm,  setzte 

ihm  sein  Messer  an  den  Hals  und  wartete,  bis  er  wieder  zu  sich 

kam.  Dann  fragte  er  ihn:  mWic  willst  du  sterben?*  Da 

antvortetc  der  Konig:  *Du  sollst  mir  den  Blutaar  ritzen,  wit 

ich  mit  Dcinem  Vater  gethan  habe.*  Dies  vollftihrte  Herr 
Konrad  und  rachte  also  seinen  Vater. 

Da  kamen  die  NordmMnner  zu  ihm,  sagten,  was  der  Konig 

gcredet  hatte  am  Abend  und  lobten  seine  Kraft  Er  aber 

bedachte  sich,  dass  zu  Hause  ihn  der  Bischof  verfolgen  wcrde 

raid  mit  den  Bann  belegen,  und  dass  er  viel  Ruhm  und  Gold 

gevinnen  konnte,  wenn  er  that,  urn  was  diese  ihn  batcn. 

Deshalb  sagte  er  ja.  Als  er  das  gesagt  hatte,  sprach  ein  Alter: 

»Es  geht  ein  Wort  bei  uns,  im  SOdreich  vermbgen  die  Manner 

nichts  zu  geben  und  die  Frauen  nichts  zu  verweigern.  Deshalb 

vollen  wir  cine  festc  Uebcreinkunft  treffen,  auf  welche  Wcise 

die  Beute  verteilt  werden  soli.  Denn  wir  haben  zwar  gesehen, 

dass  Du  sehr  stark  bist  und  vorsichtig  und  ein  hartes  Herz  hast, 
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abcr  vicllcicht  bist  Du  gcizig.t  Da  fragte  er,  wie  cs  seither 

gehalten,  und  als  er  das  gehort,  antwortete  cr,  dass  cs  so  blciben 

sollc.  Dcs  totcn  Konigs  Gut  abcr  licss  cr  bci  Scitc  legen, 

welcher  cine  einzige  Tochter  zu  Hause  hatte,  dcr  sollte  cs 

werden,  damit  sic  cincn  starken  Heldcn  heirate  und  ttichtige 

Kinder  gebare.  Hicrfiber  lobten  ihn  die  andern  sehr  und  freutcn 

sich,  dass  er  gerecht  und  mild  war. 

Nun  fuhren  sie  wciter,  die  Kiiste  entlang,  und  gewannen  viel 

Gold  und  grossen  Ruhm,  und  in  alien  Landern  wurde  von  ihnen 

gesprochen.  Aber  sie  hatten  doch  Sehnsucht,  mit  starkeren 

Mannern  zu  kampfen  und  hofiten,  wenn  sie  nur  immer  wciter 

segelten,  so  kamen  sie  wicder  zu  tttchtigeren  Volkcrn.  Herr 
Konrad  indessen  freute  sich  seiner  Manner  und  schenkte  ihnen 

viel.  Er  dachte  sich,  dass  cin  Freundloser  irrt  auf  seincm  Wege 
und  des  Mannes  Freude  ist  der  Mann.  Dcnn  wer  an  Schlcchtc 

gerat,  wtxm  er  nicht  weise  ist  und  sie  beschwatzt,  der  erntet 

wohl  eitel  Undank,  aber  die  Gutcn  muss  ein  Mann  haben,  sonst 

weiss  er  nicht  worn  er  lebt,  auch  lcrnet  ein  Mann  vom  andern 

im  Gesprach. 

Nun  wusste  cr  wohl,  dass  Gott  verboten  hattc  zu  morden  und 

zu  rauben,  aber  dass  er  nachher  solche  Stinden  vergab,  wenn  der 
Sunder  sie  bereute  und  an  die  Kirche  Busse  zahlte.  Aber  er 

wnsste  nicht,  wie  er  solche  Thaten  sollte  bereuen  konnen,  denn 

er  war  stolz,  dass  er  in  jungen  Jahren  schon  Ehre  und  Ruhm 

und  Gold  gewonnen  hatte.  Dariiber  sprach  er  mit  seinen 

Mannern,  welche  Heiden  waren.  Diese  sagten,  allzugrosse 

Weisheit  tauge  nicht,  denn  wer  zu  viel  weiss,  dessen  Herz  sci 

wenig  froh  und  er  habe  es  nicht  leicht  im  Leben.  Aber  wer 

ein  Recke  sein  will,  der  muss  frohlich  sein,  deshalb  solie  er  sich 

freuen,  und  fiber  solches  nicht  nachdenken.  Und  vielleicht  sci 

84 



es  auch  eine  Luge,  dass  es  nach  dem  Tode  cin  hollisches  Feuer 

gcbc  fiir  die  Helden,  denn  sie  hatten  nichts  davon  gehort, 

sondcm  wussten  nur  von  Wohlleben  und  frohem  Kampf.  Etwas 

bestimmtes  wisse  zwar  keiner,  und  dcshalb  meinten  sie,  er  solle 

zufneden  sein,  dass  er  lebt.  Denn  wcnn  er  tot  sei,  so  konne  er 

nichts  mehr  gewinnen. 

Herr  Konrad  meinte  am  Ende,  es  gabe  verschiedene  Menschen, 

vie  das  Blut  sei.  Des  einen  Blut  sei  trage,  veil  die  El  tern 

immcr  bei  gemeiner  Arbeit  gewesen  sind,  und  die  haben  Angst 

und  Rene,  was  sie  auch  schaffen,  und  arbeiten  viel  und  fleissig. 

Dcr  andern  Blut  aber  sci  dtinn,  weil  ihre  Eltern  Herren  waren, 

rittcn,  jagten  und  kampften,  und  deren  Freude  sei  die  Waffen- 

arbcit  Aber  daftir,  von  solchen  oder  andern  Eltern  abzustammen, 

konne  keiner,  und  deshalb  lasse  sich  nichts  dawider  thun,  wenn 

er  ftr  solches  in  die  Holle  kame. 

So  fuhren  sie  nun  immer  wciter  und  kamen  endlich  in  ein 

Land,  vo  die  Leute  den  Propheten  anbeteten.  Hier  beschlossen 

sie,  sich  eine  Weile  auszuruhen,  und  deshalb  gingen  sie  nicht 

ah  Feinde  an  das  Ufer,  sondern  fuhren  in  einen  grossen  Hafen 

mit  vielen  SchiflFen  und  gingen  zu  dem  Vorsteher  dieses  Ortes, 

erzahlten  ihm  ihre  Thaten,  und  dass  sie  sich  hier  ruhen  und 

ergotzen  vollten.  Derart  verharrten  sie  hier  eine  Weile,  es  kam 

aber  ein  maurischer  Ftirst,  der  von  ihnen  gehort  hatte,  bot 

ibnen  grossen  Sold  und  fragte  sie,  ob  sie  ihm  dienen  wollten. 

Ke  Mannen  hatten  wohl  Lust,  Herr  Konrad  aber  sehnte  sich, 

vicder  seine  Muttersprache  zu  horen,  und  nach  der  frischen 

Lnft  in  seiner  Hcimat  und  den  griinen  Wiesen  und  Waldcrn, 

Deshalb  tcilten  sie,  was  sie  ervorben  hatten,  nach  gerechtem 

Massstab  mid  er  entliess  sie  mit  gutem  Willen. 

Nun  hatte  er  dort  einen  Judcn  getrofFen,  welcher  ein  grosser 
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Gelehrter  war  undwusste,  was  die  verschiedenen  V5lker  meinten 

fiber  die  gottlichen  Dinge.  Dieser  sprach  zu  ihm:  »Wohl  1st 

es  durch  Deinen  Glauben  verboten,  Menschen  zu  toten,  aber 

bekenne,  dass  Du  nur  Christen  gemordet  hast.«  Herr  Konrad 

sagte:  »Ja*«  Da  fuhr  der  Jude  fort:  »Manches,  was  bei  den 

Christen  ein  boses  Werk  ist,  das  ist  ein  gutes  fiir  die  Jiinger 

des  Propheten,  und  umgekchrt.  So  hat  der  Prophet  geschrieben, 

dass  ein  Muselmann,  welcher  Christen  totet,  in  den  Himmel 

kommt,  und  ihm  viele  Siinden  urn  solche  Thaten  vergeben 

sind;  ja,  ein  solcher  darf  selbst  Wein  trinken  ungestraft.  Nun 

kenne  ich  einen  reichen  Mann  hier,  welcher  ein  Clppiges  Wohl- 

leben  ftihrt,  Aber  sein  Gewissen  ist  haufig  geSngstigt,  denn  er 

iibertritt  oft  des  Propheten  Gebot,  ohne  ein  Kampfer  zu  sein. 

Mit  diesem  will  ich  sprechen,  wenn  Du  willst  und  mir  eine 

Erkenntlichkeit  versprichst,  und  will  ihm  sagen,  Du  wollest 

ihm  Deinc  Werke  schenken,  welche  ftir  Dich  bose  sind,  fiir 

ihn  aber  gute,  und  er  soli  sie  annehmen,  als  waren  es  seine;  so 

entrinnt  ihr  beide  der  Hollenstrafe  und  gelangt  jeder  in  seinen 

Himmel,  Du  in  Deinen  christlichen  und  jener  in  seinen  musel- 
mannischen.« 

Herr  Konrad  fragte  den  Juden,  ob  das  wahr  sei,  was  er  ihm 

gesagt  habe,  und  da  dieser  versicherte:  wja,  es  ist  wahr*,  so 

bedachte  er  sich  lange,  denn  in  der  Fremde  ist  Vorsicht  voa 

Notcn,  und  der  Leichtfertige  wird  betrogen.  Darauf  sprach  er: 

»Wenn  meine  bosen  Werke  gute  Werke  sind  fiir  den  Musel- 

mann, so  will  ich  Dir  keine  Erkenntlichkeit  geben,  weil  Du 

den  Handel  vermittelt,  und  will  sie  ihm  auch  nicht  umsonst 

lassen ;  denn  sie  haben  mich  viel  Arbeit  und  Blut  gekostet,  sondern 

er  soli  mir  ein  Billiges  zahlen  fiir  jeden  Mann,  welchen  ich  getotct 

habe,  mag  es  nun  im  Feldkampf  gewesen  sein  oder  beim  Ueber- 
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fell,  oder  auch  bei  der  Pliinderung;  Weiber  und  Kinder  aber 

babe  ich  nicht  getfitet.c  Und  wicwohl  der  Jude  viel  auf  ihn 

einredete,  sich  auch  verschwor,  solches  Geschaft  sei  nie  zuvor 

gemacht,  und  es  gebe  gar  keinen  Prcis  fiJr  gute  Werke,  er  aber 

voile  sich  nicht  umsonst  miihen,  blieb  Herr  Konrad  doch  bei 

seiner  Meinung  und  sprach:  *Ich  ware  ein  Thor  und  kein 

ordentlicher  Mann,  wenn  ich  mich  beschwatzen  Hesse,  denn  da 

Du  ein  Gelehrter  bist,  so  kann  ich  Dir  nicht  erwidera  auf  Dcine 

Reden.  Deshalb  will  ich  nichts  weitcr  sagcn,  als  dass  ich  bei 

meinem  Willen  beharre;  willst  Du  aber  nicht,  so  will  ich  schon 

selbst  einen  solchen  Mann  linden,  wie  Du  beschriebcn,  denn  es 

muss  deren  viele  hier  geben,  veil  ich  viele  seidene  Gew'ander 
bier  sehc  und  kftstliche  Hauser  mit  durchbrochenem  Zierwcrk, 

venchlossen  nach  aussen,  damit  sie  ihre  Ueppigkeit  verbcrgen 
kdimen.* 

Auf  dieses  redete  der  Jude  zwar  noch  viel,  da  aber  Herr  Konrad 

beharrte,  gab  er  endlich  nach  und  handelte  mit  ihm  tun  die 

Geldsumme,  wclche  er  ftlr  seine  boscn  Werke  bekommen  sollte; 

kam  auch  endlich  mit  ihm  iiberein  und  zahlte  ihm  sein  Geld 

ehrlich  aus,  wiewohl  mit  vielen  Klagen  und  Weimern.  Als 

dieses  geordnet  war,  gcdachte  Herr  Konrad  der  Riickkehr. 

Er  wollte  sich  aber  nicht  in  Stavern  hcimisch  machen,  an  dem 

Ortc  seines  Vaters,  denn  er  meinte  genug  Ehre  und  Gold 

gevonnen  zu  haben,  und  das  Meer  war  ihm  ein  Abscheu.  Ging 

deshalb  nur  in  seine  Heimat,  um  sein  Erbe  zu  holen,  welches 

er  dort  vergraben  hatte  und  wandte  sich  dann  in  die  Gebiete 

der  Sachsen,  welche  Kdnig  Karl  neulich  bezwungen  hatte,  weil 

dort  Land  und  Leute  zu  guten  Bedingungen  zu  bekommen  warcn 

und  suchte  am  Harzwalde  an  der  aussersten  Grenze  des  Christen- 

turns;  denn  in  dem  schwarzen  and  steinigen  Walde  triebcn 
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trotzige  Heiden  ihr  Wesen.  Es  gab  hier  aber  guten  und  frucht- 

baren  Boden  fiir  allerhand  Getreide  und  ein  grosses  Wcideland. 

Die  Einheimischenwaren  ein  ungebildetes  Volk,  aber  treuherzig, 

und  da  er  ihnen  in  die  Hand  versprach,  sie  sollten  nichts  fiirchten 

von  ihm,  und  er  voile  ihr  Ftirsprecher  sein  beim  Konig,  gingen 
sie  ihm  freundlich  an  die  Hand  und  traten  ihm  Knechte  ab 

und  Magde  gegen  geringes  Geld,  welche  er  ansiedeln  wollte, 
damit  sie  seine  Aecker  bearbeiteten.  Und  veil  hier  viel  Holz 

wuchs,  so  bauten  sie  bald  ihre  Kathen,  und  ihm  richteten  sie 

auf  einem  freien  HOgel  ein  Haus  aus  dicken  Baumblocken  mit 

Keller,  Kiiche,  Sommerstubc  und  Winterstubc  und  Schlaf- 

kammer  und  zur  Seite  einen  starken  Turm,  dessen  unterer  Stock 

war  aus  dicken  Bruchsteinen  mit  gutem  Mortel  bereitet. 

So  hauste  er  nun  hier  als  ein  trcuer  Hcrr  und  freute  sich  des 

Fleisses  seiner  Knechte,  welche  Baume  brannten  und  rodeten 

und  emsig  den  Pflug  fuhrten;  und  er  sah  von  oben  die  langen 

und  schmalen  Feldstreifen  mit  Roggen  und  Buchweizen  und 

lustiger  Leinsaat,  die  blau  war  wie  der  Himmel,  und  wenn  ein 

leichter  Wind  iiber  sie  hinzog,  legte  sich  ein  silberner  Schimmer 

darOber.  Auch  ritt  er  gern  auf  die  Weidc  zu  den  Rindern,  die 

dort  friedlich  grasten  und  kauend  in  frommer  Ruhe  da  lagen, 

sich  auch  etwa  mit  neugierigen  Erstaunen  urn  sein  Hundlein 

scharten,  welches  er  bei  sich  hatte,  so  dass  es  angstlich  sich 
zwischen  die  Beine  seines  Pferdes  rettete.  Dann  lachte  er  herzlich 

und  meinte,  was  die  Kuh  doch  fiir  ein  dummes  Tier  sei.  Wenn 

er  aber  zu  Fuss  war,  was  auch  oftmals  geschah,  denn  er  hattc 

nur  ein  Ross,  so  pflOckte  er  wohl  ein  Unkrautlein,  das  amWegc 

stand,  mit  zierlichen  Biattchen,  die  so  regelmassig  geordnet 

waren  und  einer  lieblichen  Bliite,  beroch  es,  und  nahm  es  sorg- 

faltig  mit  nach  Hause. 
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So  hatte  er  nun  Hans  und  Hof  und  alles,  dessen  der  Mensch 

bedarf,  mid  wiinschte  sich  nichts  weiter,  ausscr  dass  cr  in  die 

Jahrc  kam,  cin  Weib  heimzufiihren.    Er  bedachtc  sich  aber 

lange,  chc  er  dazu  etwas  that,  denn  da  sein  Wesen  in  so  guter 

Ordnung  war  und  taglich  zunahm,  denn  weder  drfickte  er  seine 

Knechte,  noch  liess  er  sie  fippig  werden,  und  er  hatte  auch  einen 

grossen  Schatz  an  Gold  und  Silber  und  war  selber  jung,  kraftig, 

▼ohlgebaut  und  von  guten  Sitten,  so  hofltc  er,  dass  sein 

Geschlecht  lange  bluhen  werde  und  ordentliche  Manner  und 

Weiber  hervorbringen.  Aber  deshalb  wollte  er  recht  vorsichtig 

sein  bci  der  Wahl  eines  Ehcweibes,  denn  in  der  Reihe  der  Nach- 

fahrcn  wirkt  des  Weibes  Blut  nach  gleich  dem  des  Mannes. 

Zuletzt  fand  er,  was  er  suchte,  bei  einem  Herrn,  der  gleich  ihm 

ach  hier  sesshaft  gemacht  und  war  ein  guter  alter  Mann  mit 

▼cissen  Haaren,  vor  dem  doch  alle  Furcht  hatten.  Ritt  also  zu 

diesem  und  wies  ihm  seine  Umstande  alle  auf,  die  er  zwar  schon 

kannte  und  auch  wusste,  dass  er  ein  Held  war  und  tugendhaften 

GcmQtes.  Deshalb  sprach  er  mit  Freuden  ja,  rief  seine  Tochter 

und  verlobte  sie  ihm,  und  nach  kurzem  machten  sie  Hochzeit. 

Und  vie  sie  nun  zusammen  leben  inEintracht,  Liebe  und  grosser 

Znfriedenheit,  bekamen  sie  vicle  und  schone  Kinder,  Knaben 

vie  Madchen,  welche  fast  alle  gross  wurden  zu  ihrer  Freude, 

und  die  Madchen  wurden  reich  ausgestattet  und  heirateten 

tQchtige  und  reiche  Manner.  Die  Knaben  aber  gingen  in  Konigs- 

dienst  und  kamen  weit  heraus  in  die  Welt  und  gelangten  zu 

Ehrcn  und  Reichtum.   Der  jtingste  aber  ging  zuriick  zu  den 

Eltern  und  iibernahm  die  Burg  und  die  Knechte  seines  Vaters 

und  heiratete  eine  gute  und  treflFliche  Frau,  welche  die  alten 

Eltern  hochhielt,  und  die  erfreuten  sich  an  frohlichen  und 

gesunden  Enkelkindern  und  starben  als  ganz  alte  Leute. 
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Eucr  HochwOrdenl 

CH  weiss  nicht,  welcher  Ungunst  des 

Schicksals  das  Schreiben  von  Dedikations- 

cpisteln  ausser  Uebung  gebracht  hat,  ob 
die  Hoffart  der  Autorcn  odcr  die  Demut 

der  Patrone.  Doch  scheint  mir  der  alte 

Gebrauch  so  schon  und  passend,  dass  icix 

einen  Versuch  in  der  bescheidenen  Kunst  wage  und  Ihnen  mein 

erstes  Buch  mit  alien  Fonnalitaten  zu  Ftissen  lege.  Ich  habe, 

wie  ich  gestehen  muss,  einige  Furcht,  man  werde  mich  des 

Hochmuts  zeihen,  wenn  ich  einen  so  erhabenen  Namen,  wie 

den  Ihrigen  an  den  Anfang  der  vorliegenden  Erzahlung  setze, 

dochwird  man,  hoffe  ich,  einen  solchenTadel  nicht  allzuleicht- 

fcrrig  auf  mich  werfen,  Venn  man  bedenkt,  dass  ich  —  wenn 

fiberhaupt  —  nur  eines  ganz  natiirlichen  Stolzes  schuldig  ware, 

(alls  ich  mir  was  darauf  zu  gute  thate,  dass  mein  Schicksal  es 

mir  erlaubt,  die  klcine  Pinasse  meines  Witzes  unter  Ihrer  Pro- 

tcktion  segeln  zu  lassen. 

Wenn  ich  nun  auch  eine  deraitige  Anklage  zurOckweisen 

konnte,  so  sehe  ich  mich  doch  noch  in  der  Lage  weiteres  zu 

meiner  Verteidigung  vorbringen  zu  milssen;  denn  mit  welcher 

Stirn  kann  ich  Ihnen  ein  Buch  widmen,  das  von  einem  so  eitlen 

und  phantastischen  Gegenstande  handelt  wie  das  meine?  Ich 

weiss,  dass  die  amourose  Passion  in  der  Meinung  mancher  Leute 

fOr  ein  schandliches  und  lacherliches  Ding  gilt,  und  man  muss 

in  der  That  zugeben,  dass  die  Liebe  mehr  Wangcn  hat  erroten 

lassen  als  irgend  ein  anderes  Ding,  und  dass  Liebende  ein  Gegen- 
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stand  ewigen  Gelachters  sind.  —  Doch  wird  man  finden,  dass 

mein  Buch  Matcric  von  tieferer  Bedeutung  enthalt  als  blosse 

Liebesgeschichten,  insofern  cs  von  der  grossen  Zerknirschung 

seiner  Hauptperson  und  auf  einigcn  Seiten  sogar  von  kanonischen 

Fragen  handelt;  und  so  bin  ich  nicht  ohnc  Hofinung,  dass 

Eurc  Eminenz  cs  mir  vcrzcihcn  wird,  wcnn  ich  von  cincm 

vcrlicbtcn  Abbe  schreibe  —  cine  Extravaganz,  die  man  mcincr 

Jugend  nachschen  mochte. 

Dcs  fcrncrcn  muss  ich  urn  Vcrzcihung  dafiir  bitten,  dass 

ich  Sie  in  cincr  anderen  Sprache  anrede  als  der  romischen. 

Doch  verbietet  mir  meine  geringe  Gewandthcit  in  der  schrift- 

lichenAusttbungdesLateinischen  ein  Ueberschreiten  derGrenzen 

mcincr  Muttcrsprachc.  Nicht  urn  die  Welt  jedoch  mochte  ich 

Ihr  delikates,  stidliches  Ohr  durch  einen  barbarischen  Ansturm 

rauher  und  gothischer  Worte  beleidigen:  nur  scheint  mir  keine 

Sprache  rauh  oder  roh  zu  scin,  die  sich  gevandter  und  hof- 

licher  Schrifistellcr  rtihmen  kann;  und  nicht  venige  dieser  Art 

haben  friiher  in  meinem  Vaterlande  geblGht  und  die  Umgangs- 

sprache  bei  uns  zu  grosser  Vollendung  gebracht.  In  der  gegen- 

vartigen  Zeit,  ach,  missbrauchen  ungebildcte  Autoren  und 
unmanierliche  Kritiker  bei  mis  die  Fcdcr.  Leute  die  ehcr  einen 

formlosen  Haufen  als  ein  Gcbaude,  eine  Wildnis  als  einen 

Garten  zustande  bringen.  Doch,  was  nutzt  cs,  Thrancn  an  das 

Vergangcnc  zu  verschvenden? 

Nun  aber  sollte  ich  hier  nicht  von  den  Mangeln  reden,  die 

uns  eigen  sind,  sondern  von  den  Tugendcn,  die  Ihnen  eigen 

sind,  sonst  wiirdc  ich  den  Verpflichtungen  eines  Schriftstellers, 

der  eineDcdikation  an  Sie  richten  mochte,  schlecht  nachkommcn. 

Ihre  hervorragenden  Tugendcn  ̂ obwohl  alle  Welt  sie  kennt), 

Ihr  Geschmack  und  Geist,  Ihr  Intcresse  fiir  litterarische  Dingc, 
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Ihrc  sehr  rcalc  Kunstkenncrschaft  solltcn  hicr  ins  gebuhrcnde 

Lick  geriickt  werden. 

Nun  bin  ich  —  obwohl  cs  wahr  ist,  dass  allc  Menschen 

gcnfigcnd  Vcrstand  haben,  urn  cin  Urtcil  fiber  allcrhand  Dinge 

abxugcben,  und  nicht  wcnigc  gentigend  Frcchhcit  besitzcn,  dies 

Urtcil  drucken  zu  lassen  £letztcre  dann  gewohnlich  »Kritikcr« 

benannQ  —  bin  ich  von  jc  dcr  Mcinung  gewescn,  dass  die 

kritischc  Begabung  noch  seltener  ist  als  die  crfinderische.  Diese 

Begabung  aber  besitzen  Eure  Eminenz  in  einem  so  hoben 

Grade,  dass  Ihr  Lob  oder  Tadel  einem  Orakel  gleichkommen, 

Ike  Ausspriiche  infallibel  sind,  sie  mogen  sich  nun  auf  ein 

Genie  oder  eine  schone  Frau  beziehen.  Ihr  Geist,  dcr  sich,  wie 

ich  wciss,  in  fcinen  Unterscheidungen  und  subtilen  gedanklichen 

Prozeduren  ergeht,  und  chcr  einer  schonen  Reihe  von  Fol- 

gerungen  als  einer  hastigen  Entscheidung  zuganglich  ist,  hat  in 

dcr  Kunst  zu  beurteilen  sein  angemessenstes  Feld  der  Thatigkcit 

gefunden. 

Aufs  Hochste  ist  es  zu  bedauern,  dass  ein  so  vollkommener 

Macen  keinen  Horaz  habcn  kann  urn  seine  Freundschaft,  keine 

Gcorgika  urn  ihre  Widmung  entgegenzunehmen,  denn  die 
Pflichtcn  und  die  Funktionen  eines  Gonners  mtissen  sich  mit 

Notvcndigkeit  in  einer  Zeit  vcrringcrn,  die  nur  kleine  Men- 

schen und  kleine  Arbcitcn  hcrvorbringt.  Frtihcr  hatte  es  ftir 

einen  FGrsten  oder  Staatsmann  nichts  Herabsetzendes,  seine 

Liebe  und  Gunst  auf  Poeten  auszudehnen;  er  genoss  dadurch 
ebensoviel  Ehre  als  er  austciltc.  Oder  nahm  nicht  Prinz  Festus 

das  Mcisteiverk  Julians  mit  Stolz  unter  seine  Protektion,  und 

var  die  Aeneis  nicht  ein  rccht  hiibsches  Geschenk  fiir  einen 

Caesar? 

Wissen  ohne  Urtcil  hat  keinen  Sinn,  doch  vciss  ich  nicht, 
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vas  bci  Ihncn  grosser  ist,  Ihre  Kunstlicbc  odcr  Ihrc  Kunst- 

kenntnis.  Was  vunder,  venn  ich  mich  crcifcrc  Ihncn  zu  gc- 
fallen  und  mich  untcr  Ihrc  Protcktion  zu  stellen?  Sic  vissen 

cs  ja  sclbst,  vie  aufrichtig  dankbar  ich  Ihncn  fiir  Ihrc  friiheren 

Frcundlichkcitcn  bin  —  haben  doch  Ihre  grosse  Giitc  und 

Libcralitat  mcinc  unschcinbarcn  Verdienstc  und  geringen  FMhig- 

kcitcn,  die  kaum  cincr  Belohnung  vert  erschiencn,  vcit  fiber- 

troffen.  Ach,  auch  das  Wcrk,  das  ich  Ihnen  hier  dediziere,  ist 

nur  gering;  doch  venn  Sie  cs  cinmal  durchblattert  £etva  an 

cincm  Abend  auf  Ihrcr  Tcrrasse}  und  cs  dann  cincs  Flatzes  in 

dem  verstecktestenWinkel  Ihrcr  ftirstlichcn  Bibliothek  fiir  vert 

halten,  so  vurde  das  Geftihl,  dass  cs  dort  stehe,  cine  reichc  Be- 

lohnung der  Mtihe  und  cine  Krone  des  VergnOgens  sein,  die 
ich  beim  Schrcibcn  dieses  unbedcutenden  Btichleins  hattc. 

Euer  Eminenz  ergebenst  gchorsamster 
Diencr 

Aubrey  Beardslcy. 

ERSTES  KAPITEL. 

DER  Abbe  Fanfreluchc  war  von  scincm  Pfcrd  gesticgen 

und  stand  cinen  Augcnblick  zogernd  vor  dem  dOstern 

Thorveg  des  geheimnisvollen  HOgcls;  ihn  beschaftigte  die  ex- 

quisite Furcht,  ob  nicht  cin  ganzer  Rcisetag  die  sorgfaltig  ab- 

gevogencn  Details  seines  Anzuges  in  cine  allzu  grausame  Un- 

ordnung  gebracht  habe.  Seine  Hand,  schlank  und  grazibs  vie 

die  der  Marquise  du  Dcffand  auf  der  Zeichnung  von  Carmon- 

tcllc  glitt  nervos  fiber  das  goldene  Haar  hin,  das  vie  cine  fcin- 

gelockte  Perrucke  auf  seine  Schultern  nicderfiel;  und  dann 

vandertcn  die  Finger  von  Punkt  zuPunkt  cincr  prazisen  Toilette 
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und  machten  den  klcincn  Mautereien  von  Halstuch  und  Man- 

schetten  cin  Ende. 

Es  war  um  die  Zeit,  wo  man  Licht  anztindet  und  vo  die 

mfidc  Erdc  ihrcn  Abendmantel:  Nebelschatten,  um  sich  thut, 

wo  in  den  verzauberten  Waldern  die  schnellen  Tritte  und  die 

Jeiien  Stimmen  der  Elfen  hin  und  wider  gehen,  wo  die  Luft 

▼oil  starker  Einflusse  ist,  und  selbst  die  Beaux  an  ihren  Toi- 

Jettentischen  ein  klein  wenig  traumen. 

»Ein  delizidser  Moment,  um  ins  Exil  zu  schltipfent,  dachte 
Fanfreluche. 

Dcr  Ort,  wo  er  stand,  war  voll  unbekannter  wilder  Blumcn, 

die  ein  seltsames  und  unheimliches  Aussehen  hatten,  und  deren 

Namen  man  wohl  schwerlich  im  Mentzelius  finden  dtirfte. 

Wic  im  Traum  bewegten  sie  sich  leise  bin  imd  her  und  gaben 

cincn  bctaubenden  Wohlgeruch  von  sich.  Auf  den  Pfeilern  zu 

beiden  Sciten  des  Einganges  schliefen  ungeheure  Nachteulen. 

Die  Schwingen  dieser  Schmetterlinge  waren  so  weich  und  so 

bunt,  als  hatten  ihre  Inhabcr  auf  Tapeten  und  koniglichen 

Brokatblumen  banquettiert  und  die  Augen  waren  alle  offen  und 

voll  von  brennenden  und  quellenden  Adern.  Die  Pfeiler  selbst 

bcitanden  aus  einem  fahlen  Stein  und  stiegen  wie  Hymnen 

zum  Preise  der  Wollust  in  die  Luft:  vom  Kapital  bis  zur  Base 

varen  beide  mit  Liebesskulpturen  bedeckt,  die  eine  so  schel- 

mische  Erfindung  und  eine  so  sonderbare  Kenncrschaft  zeigten, 

dass  Fanfreluche  eine  geraume  Zeit  in  ihrer  Betrachtung  vcr- 

veilte.  Sie  tfbertrafen  allcs,  was  je  aus  den  maisons  vertes  der 

Jtpaner  hervorgegangen ,  alles,  was  je  in  den  ktihlen  Badc- 

zimmern  des  Cardinal  de  la  Motte  gemalt  zu  sehen  war,  und 

liessen  selbst  die  erstaunlichen  Ulustrationen  zu  Jones  ̂ Nursery 

Numbers*  hinter  sich. 
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»Ein  hfibsches  Portals  murmelte  der  Abbe. 

Wie  cr  so  sprach,  kam  aus  dcm  Berg  dcr  scWache  Ton 

eines  Gesanges  her,  ganz  schwach,  cin  Atemzug,  cine  zartc 

Musik,  so  sonderbar  und  fern  wic  die  der  Seelegenden,  die  man 

horen  kann,  wenn  man  eine  Muschel  ans  Ohr  halt. 

•Die  Vesper  Helenas,  vcrmute  ich«,  sagte  Fanfreluchc  und 

schlug  ganz  lcicht  ein  paar  begleitende  Accorde  auf  seiner 

kleinen  Laute  an.  Sanft  gingen  die  Klange  fiber  die  vcrzauberte 

Schwelle  hinfiber  und  herfiber  und  vanden  sich  urn  die  schlan- 

ken  Saulen,  bis  die  Nachtfalter,  von  ihrer  Leidenschaft  berfihrt, 

sich  im  Traume  matt  hin  und  her  bewegtcn.  Einer  vurde 

durch  die  starkeren  Lautenschlage  des  Abbe  aufgeweckt  und 

flatterte  in  die  HShle  hinein.  Fanfreluche  ffihlte,  dies  sei  ffir 

ihn  das  Zeichen  zum  Eintritt. 

•Adieu*,  rief  er  aus,  und  machte  cine  einschlicssende  Hand- 

bevegung,  und  »gute  Nacht,  Madonna*,  als  der  kalte  Zirkcl 

des  Mondes  sich  zu  zeigen  begann,  schon  und  voll  Bezauberung. 

Es  war  cin  Schatten  von  Sentiment  in  seiner  Stimme,  als  er 

dicse  Wortc  sprach. 

*Gebc  dcr  Himmek,  seufzte  er,  »dass  ich  vor  meinem  De- 

but in  einem  Spiegel  mich  fiber  mein  Aeussercs  versichern 

kann.  Schliesslich  aber,  da  hier  eine  Gottin  ist,  sind  ihre  Augcn 

vielleicht  mit  Vollkommenheit  ein  venig  fibcrsattigt  und  sic 
wird  eincn  kleinen  Fehlcr  nicht  fibd  vcrmerken.* 

Eine  wilde  Rose  hatte  sich  im  Besatz  seiner  Halskrause  ge- 

fangen;  cr  vollte  sie  in  der  ersten  Errcgung  des  Missvergnfi- 

gens  brfisk  entfernen  und  die  bcleidigende  Blume  mit  ausscrster 

Strenge  bestrafen,  doch  dauerte  diese  argcrliche  Stimmung  nur 

einen  Augenblick:  Es  lag  etwas  so  reizend  Inkongruentes  in 

der  Anvesenheit  des  kfihnen  Eindringlings  auf  dem  zarten 
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Spitzenwerk  seiner  Umgebung,  dass  Fanfreluche  den  strafenden 

Finger  zurfickhielt  und  scWur,  die  vildc  Rose  solle  bleiben, 

vo  sic  sich  angeheftct  habe,  ein  Pass,  wie  sie  war,  von  dcr 
oberen  Welt  in  die  nnterc. 

sGerade  der  Exzess  und  die  Hcftigkeit  des  Fehlcrs  wird 

seine  Entschuldigung  sein*,  sagte  er,  knfipfte  cinen  Knotcn  in 
den  Troddeln  seines  Stockes  auf  und  schritt  in  den  dunklen 

Korridor  hinein,  der  in  das  Hcrz  des  GeisterhOgels  fiihrte  — 

schritt  mit  dem  bevrunderungswOrdigsten  Aplomb  und  der 

ausgegHchendsten  Anmut  Don  Juans. 

ZWEITES  KAPITEL. 

VOR  einem  Toilcttentische,  der  nicht  veniger  schimmerte 

als  der  Altar  von  Notre  Dame  des  Victoircs,  sass  Helena 

in  einem  kleinen  schwarz  und  heliotrop  farbencn  Morgenrock. 

Der  Coiffeur  Cosme  besorgte  ihre  duftende  Chevelure  und 

machte  mit  kleinen,  von  den  Liebkosungcn  des  Fcuers  warmen, 

silbernen  Zangen  reizend  intelligentc  Lockchen,  die  ihr  vie  ein 

Hauch  fiber  Stirn  und  Augenbrauen  fielen  und  sich  wie  kleine 

spiralige  Wcinranken  um  ihren  Nackcn  drangten.  Ihre  Lieblings- 

dienerinnen:  Pappelardc,  Blanchemain  und  Lorayne  warteten 
nnmittelbar  hinter  ihr  mit  Parfum  und  Puder  in  zartcn  Flacons 

und  zerbrechlichen  Topfchen  und  hielten  in  Porzellanvasen  die 

entzQckenden  Farbcn  aus  der  'Werkstatt  Ch&telines  ftir  jenc 
Wangen  und  Lippcn,  die  in  den  Leiden  des  Exils  ein  wenig 

bleich  gevorden  waren.  Die  drci  Favoritcn:  Claud,  Clair  und 

Sarrasine  standen  ein  venig  verliebt  mit  Prasentiertellcr,  Facher 

imd  Schnupftuch  da;  Millamant  hielt  eine  einfache  Trage  mit 
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Schuhen,  Mincttc  cin  paar  wcissc  Handschuhe,  la  Popelinifcre 

—  die  Kleidcrdame  —  stand  mit  einem  Rock  in  goldgelb 

parat,  la  Zambinclla  trug  die  Juwelcn,  Florizel  ein  paar  Blumen, 
Amadour  eine  Schachtel  mit  verschiedenen  Fcdern  und  Vadius 

eine  Schachtel  mit  Bonbons.  Der  ganze  Raum  war  mit  den 

galantcn  Gemalden  Jean  Baptistc  Dorats  tapezicrt  und  die  Tauben, 

die  immer  aufVartctcn,  licfen  fiberall  am  Boden  auf  und  ab; 

und  hicr  und  da  sassen  Zwerge  oder  andcre  zwcifelhafte  Krea- 

turen,  die  die  Zunge  ausstrcckten,  sich  kniffen  und  sich  ab- 

scheulich  genug  benahmen.  Zuweilen  lachelte  Helcne  einwenig 
nach  ihnen  zu. 

Wie  die  Toilette  fortschritt,  spazicrte  Mrs.  Marsuple,  die 

dicke  Manicure  und  Fardeuse  herein,  grfisste  Helene  mit  einem 

vertrauten  Kopfnicken  und  nahm  neben  der  Tafcl  Platz.  Sie 

trug  ein  Kleid  aus  weisser,  gewasscrter  Seide  mit  Goldspitzcn 

und  ein  carmoisinfarbenes  Sammthalsband.  Das  Haar  hing  ihr 

in  Bandeaux  fiber  die  Ohren  und  ging  an  ihrem  Hinterkopf  in 

einen  grossmachtigen  Chignon  fiber.  Ihr  Hut  war  breit  gc- 

randert,  mit  Rosenvolants  behangen  und  blfihte  formlich  von 
roten  Rosen. 

Mrs.  Marsuples  Stimme  war  voll  lfisterner  Salbung;  sic 

hatte  schreckliche  klcine  Gesten  mit  den  Handen,  sonderbare 

Schulterverengungen,  einen  kurzen  Atem,  der  die  fiberraschend- 

sten  Faltcn  in  ihrem  Korper  hervorbrachtc,  eine  verdorbene 

Haut,  grosse  zornige  Augen,  eine  Papageiennase,  einen  kleinen 

lockeren  Mund,  grosse  fleischige  Backen,  Kinn  auf  Kinn.  Sie 

war  eine  weisc  Person.  Helena  liebte  sic  mehr  als  irgend  eine 

andere  ihres  ganzen  Personals  und  hatte  hundcrt  Kosenamen 

ffir  sie,  wie:  aliebe  Krotca,  *Zwiebelchen«,  »Cock  Robin*, 

asfisses  Maulchen*,  *Prfifstein«,  akleine  Hustentropfen*,  »Bi- 
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jou«,  *Buttons«,  »Herzblatt«,  *Dick-Dack«,  »Frau  Mannlich*, 

iKleiner  Schlecker*,  »cochon-de-lait«,  ̂ Kleiner  UnarU,  »Licbcr 

Segen*  und  »Trumpf*.  Die  Gesprache,  die  zwischen  Mrs. 

Marsnplc  und  ihrcr  Hcrrin  stattfanden,  waren  von  dcr  aus- 

gezeichncten  Art  dercr,  die  unter  alten  Freundcn  vor  sich  gchen. 

Ein  vollkommenes  Einvcrstandnis  gab  halbcn  Satzen  ihre  voile 

Bedeutung  und  dcr  klcinsten  Bcziehung  cine  Pointc.  NatOrlich 

vurdc  Fanfreluche,  dcr  ncuc  Ankommling,  cin  wenig  vor- 

genommen.  Helena  hatte  ihn  noch  nicht  gesehen  und  liess  einen 

ScWall  von  Fragen  iibcr  ihn  los,  die  alle  von  eincr  entziickenden 
Sachlichkcit  warcn. 

Der  Rapport  und  die  Zensur  warcn  zu  gieicher  Zeit  beendct. 

tCosmet,  sagte  Helena,  »du  hast  deine  Sachc  wirklich  ganz 

brillantgemacht  und  dich  heute  Abend  selbst  tibcrtroffen.« 

•Madame  schmeicheln  mine,  sagte  das  antike  altc  Ding  mit 

einem  madchenhaften  Gelachter  unter  seiner  schwarzen  Atlas- 

maske.  »Wahrhaftig,  Madame,  zuwcilen  glaube  ich,  ich  habe 

Obcrhaupt  gar  kein Talent;  aber  ich  muss  gestehen,  heute  Abend 

krallt  mich  ein  wenig  die  Eitelkeit.* 

Es  wfirde  mich  schrecklich  schmerzen,  wenn  ich  berichten 

sollte,  vie  sie  gemalt  wurde.  Gentige  es,  zu  erfahren,  dass  das 

kummervolle  Werk  kfihn,  prachtvoll  und  ohne  den  leisesten 

Schatten  einer  Tauschung  zu  Ende  geftihrt  wurde. 

Helena  liess  ihr  Negligee  hinter  sich  gleiten  und  erhob  sich 

in  einem  undefinicrbaren  Schauer  und  Geschwirr  von  Spitzen, 

Besatz  und  Volants  vor  dem  Spiegel.  Sie  war  anbetungswiirdig, 

langtmd  schlank.  REcken  und  Schultern  waren  wundcrvoll 

gczeichnct  und  die  kleincn  malitiosen  Brdste  voll  jenes  irri- 

tierenden  Liebreizes,  den  niemand  vollkommcn  begreifen  oder 

bis  zu  Ende  auskosten  kann.  Ihre  Arme  und  Hande  waren 
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voller,  aber  zart  von  Gclcnkcn  und  ilxrc  Beine  waren  gottlich 

lang,  von  dcr  Htiftc  bis  zum  Knic  2  2  Zoll,  vom  Knie  bis  zur 

Fcrsc  2  2  Zoll,  vie  cs  cincr  G5ttin  zukommt.  Wer  Helena  nur 

im  Vatikan,  im  Louvre,  in  denllffizien  oder  im  British  Museum 

gesehen  hat,  der  kann  sich  nicht  vorstellen  wie  wunderschon 
und  siiss  sic  in  Wirklichkcit  aussah.  Durchaus  nicht  so  wic 

die  Dame  in  *Lemprifcre*. 

Mrs.  Marsuple  wurde  ganz  lyrisch  fiber  die  sOssc  kleine 

Person  und  pickte  mit  KOsscn  an  ihren  Armen  herum. 

»Liebe  Zunge,    du  musst  dich  wirklich  anstandiger  be- 

nehmen*,  sagte  Helena  und  rief  Millamant,  ihr  dieSchuhezu 

bringen. 

Die  Trage  war  mit  den  cxquisitesten  und  schonsten  Pan- 

toffelchen  beladen,  die  allein  gcnugt  hatten  um  Cluny  zu  einem 

Ort  des  Lasters  zu  machen.  Da  warcn  wclche  aus  grauem, 

braunem  und  schwarzem  Sufede,  aus  weisscr  Seide  und  rosa 

Atlas,  aus  Sammet  und  Sarcenet,  da  war  ein  Paar  aus  Seegrun 

mit  Kirschbltiten,  ein  Paar  aus  Rot  mit  Weidenzweigen,  und 

eins  aus  Grau  mit  weissgeflugelten  Vogeln.  Da  waren  Absatze 

aus  Silber,  Elfenbein  und  Gold,  Buckel  aus  kostbarsten  Steinen, 

in  sonderbare  und  geheimnisvolle  Devisen  gesetzt.  Bander  in 

narrische  Formen  gebunden  und  gcflochtcn,  Knopfe,  so  schon, 

dass  die  Knopf locher  keine  Ruhe  hatten,  ehe  sie  nicht  iiber 

ihnen  schlossen,  Sohlen  aus  zartem  Leder  mit  marechal  parfti- 

micrt,  Futter  aus  weichcn  Stoffen,  die  nach  Juliblumcn  dufteten. 

Doch  fand  Helena  von  alien  diesen  keine  nach  ihrem  Geschmack 

und  fordertc  ein  zurOckgestelltes  Paar  aus  blutrotem  Maroquin 
mit  Pcrlen;  die  sahen  denn  auch  iiber  ihren  weissseidenen 

Strumpfen  sehr  distinguiert  aus. 

Zu  gleicher  Zeit  trat  la  Popeliniere  mit  dem  Rock  vor. 

100 



•Ich  werdc  heutc  Abend  kcincn  tragen*,  rief  Helena.  Dann 
streifte  sie  die  Handschuhe  fiber. 

Als  die  Toilette  zu  Ende  war,  vcrsammelten  sich  alle  Tauben 

um  ihre  FGsse:  sie  licbten  es,  ihre  Gelcnke  mit  den  Federn  zu 

berfihren;  die  Zwergc  klatschten  in  die  Hande,  steckten  die 

Finger  in  den  Mund  und  pfiffen.  Spiridion,  in  der  Ecke,  sah 

von  seincm  Gcduldspicl  Spiel  auf  und  zitterte. 

Gerade  da  kiindete  Prantzmungel  an,  dass  das  Souper  auf  der 

ftnftcn  Terrasse  serviert  sei.  »Acha,  rief  Helena,  »ich  sterbe  vor 

Hunger !« 

DRITTES  KAPITEL. 

SIE  war  ganz  entzOckt  von  Fanfrcluche  und  natiirlich  sass  er 
beim  Abendessen  neben  ihr. 

Die  Terrasse  war  mit  tausend  eitlen  und  phantastischen 

Dingen  geschmiickt  und  bot  —  mit  hundert  Tischen  und  vier- 

hundert  Sesseln  besetzt  —  einen  wahrhaft  prachtigen  Anblick. 

In  der  Mitte  war  ein  Springbrunnen  mit  drei  libereinander  be- 
findlkhen  Bassins.  Aus  dem  ersten  erhob  sich  ein  Drache  mit 

rielen  Briisten  und  kleine  Licbesgotter  die  auf  SchwSnen  ritten, 

und  jeder  Liebesgott  trug  einen  Bogen  und  einen  Pfeil.  Zwei 

von  ihnen,  im  Angcsicht  des  Ungehcucrs,  schienen  vor  Furcht 

zurGckzuschaudern,  zwei,  ihm  im  Rtfcken,  k(Jhn  genug  ihre 
Pfeile  nach  ihm  zu  richten.  Vom  Rande  des  zweitcn  Beckeni 

erhob  sich  ein  Kranz  schlanker  goldener  Saulen,  die  von  silbernen 

Tauben  mit  ausgebreiteten  Flugeln  und  Schwanzen  gekront 

varcn.  Das  dritte  Becken  wurde  von  einer  Gruppe  grotesk 

verdtinnten  Saulen  getragen,  und  aus  seiner  Mitte  stieg  ein 
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Wasserrohr  auf,  das  mit  Maskcn  und  Kranzen  behangen  war 

und  oben  in  Kinderkopfen  cndigtc. 

Axis  den  Mtindcrn  des  Drachcn  und  dcr  Licbesgottcr,  aus 

den  Augen  der  Schwane,  aus  den  Briisten  der  Tauben,  aus  den 

Hornern  und  Lippen  der  Satyre,  den  Masken  an  manchen  Stellen, 

und  den  Lockcn  der  Kinder  spielte  das  Wasser  verschwenderisch 

und  schnitt  seltsame  Arabesken  und  Figuren  in  die  Luft. 

Auf  der  Terrassc  war  eine  Kerzenbeleuchtung  verwendet. 

Man  konnte  im  ganzen  4000  Kerzen  zahlen  ausser  denen  auf 
den  Tischen.  Die  Leuchter  varen  von  einer  mibeschreiblichen 

Mannigfaltigkeit  und  tiberall  lachelten  verborgene  Unanstandig- 

keiten  aus  ihren  Verzierungcn  heraus.  Einigc  waren  zwanzig 

Fuss  hoch  und  trugen  einzelne  Kerzen,  die  wic  duftende  Fackeln 

hoch  Ciber  den  Hauptern  der  Festteilnehmer  flackerten  und 

tropften,  bis  das  Wachs  oben  urn  den  Rand  herum  in  langen 

Lanzen  stand.  Einige  waren  mit  schimmernden  Unterrockchen 

behangen  und  trugen  eine  ganze  Versammlung  von  Kerzen,  in 

Kreise,  Pyramiden,  Wlirfcl,  Kegel,  einzelne  in  gerade  Linien 

und  Halbmonde  abgeteilt. 

Ferner  fanden  sich  auf  Priapen  und  graziosen  Pilastern  jeder 

Art  muschelformige  Vasen  voll  iippiger  FrOchte  und  Blumen, 

die  iiberhingen  und  fiber  die  Rander  quollen,  als  vollten  sie 

sich  nicht  halten  lassen.  In  zerbrechlichen  Porzellantopfcn 

standen  die  Orangen-  und  Myrthenbaume  und  Rosenbtische 

varcn  mit  superber  Erfindung  fiber  Gittcrwerk  und  Pfosten  ge- 

schlungen  und  gewunden.  Auf  der  einen  Seite  befand  sich  eine 

lange,  vergoldete  Bfihne  fur  die  Schauspieler,  behangt  mit 

Pagonianischen  Tapeten,  gegeniiber  der  Musikstand. 

Die  Tafeln  hatte  man  zwischen  der  Fontane  und  der  Treppen- 

flucht,  die  zur  sechsten  Terrasse  ftihrte,  aufgestellt.  Alle  waren 
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kreisrund,  mit  weisscm  Damast  bedeckt  und  mit  Iris,  Rosen, 

Ranunkeln,  Asphodillcn,  Akclci,  Nclkcn  und  Lilicn  bestrcut; 

und  auf  jedem  der  Scssel,  die  mit  unendlich  verschiedenen 

Stofifen  bedeckt  waren,  lag  ein  Facher. 

Unten  vor  den  Trcppenstufcn  brciteten  sich  die  Garten  aus, 

die  so  schon  gezeichnet  warcn,  dass  seibst  der  Architekt  der 

Fetes  d'Armailhacqu  mit  dem  besten  Willen  nichts  dran  hatte 
tadeln  konnen,  die  hellen  Teiche,  die  Oppige  Lustboote  voll 

heitcrcr  Blumen  und  Wachsmarionettcn  trugen,  die  Alleen 

schlanker  Baume,  die  Arkaden  und  Kaskadcn,  die  Pavilions,  die 

Grottcn  und  die  Gartengottcr  —  alles  erhielt  eine  scltsama, 

traumerischc  Farbung  durch  das  Licht,  das  vom  Feste  her  dar- 
auf  ficl. 

Helena  ohne  Rock  und  Fanfreluche  mit  Mrs.  Marsuple, 

Cloud  und  Clair  und  Farcy,  dem  crstcn  Schauspicler,  sassen  am 

gleichen  Tisch.  Fanfreluche,  der  sein  ReisekostOm  abgelegt 

hatte,  trug  lange,  schwarzseidene  Strtlmpfe,  ein  paar  reizende 

Strumpfbander,  einen  ausserst  eleganten  Halskragen  und  eincn 

vundervollcn  Frack;  und  Farcy  war  in  gevohnlichcn  Abend- 

kleidern.  Was  die  tibrige  Gescllschaft  betrifit,  so  konntc  sic 

sich  einiger  bemerkenswertcr  Toiletten  und  ganzer  Tische  voll 

der  herrlichsten  Frisuren  rflhmen.  Man  sah  da  Schleier,  die 

gefleckt  waren  und  Muster  auf  die  Haut  zeichneten,  Facher  mit 

Schlitzen,  um  ihre  Trager  hindurchblinzeln  und  -blicken  zu 

Jassen,  Facher  mit  Gesichtern  bemalt,  mit  Sonetten  Sporions 
oder  den  kurzen  Geschichtchen  Scaramouchs  beschrieben  und 

cben  sokhe  aus  grossen  lebenden  Nachtfaltcrn  auf  Bergen  von 

Silbernadeln,  Masken  aus  griinem  Sammet,  die  das  Gesicht  drei- 

fach  bcpudcrt  erschcinen  lassen.  Masken  aus  Vogelkopfen  und  Ge- 

richtcrnvon  Affen,  Schlangen,  Delphinen,  MannernundFrauen, 



klcincn  Embiyonen  und  Katzen;  Masken,  die  dcm  Antlitz  von 

Gottern  glichen,  und  Maskcn  aus  dunncm  Talk  und  Gummi- 

Elastikum.  Peril ckcn  trug  man  aus  scWarzer  und  scharlachencr 

Wolle,  aus  Pfauenfedern,  aus  Gold- und  Silberfaden,  aus  Schwanen- 

dauncn,  aus  Weinsprossen  und  aus  menschlichem  Haar ;  ungchcurc 

Halskragen  aus  steifemMousseline,  die  hoch  fiber  den  Kopfwcg- 

standen,  ganze  Kleider  aus  einwarts  gebogenen  Strausscnfcdern, 

Tuniken  aus  Pantherfellen,  die  wundervoll  fiber  Rosatrikots  aus- 

sahen,  Kapots  aus  rosa  Atlas  mit  Eulenflfigcln,  Aermel  in  Gestalt 

apokalyptischer  Tierc,  Strfimpfe,  in  deren  Zwickeln  sich  Darstell- 

ungen  von  Fetes  galantes  und  sonderbare  Zcichnungen  befanden* 

und  Unterrocke,  die  wie  kfinstliche  Blumen  gearbeitet  warcn. 

Einigc  Herrcn  trugenrcizende  purpurfarbene  oder  grfinc  Schnurr- 

barte,  die  mit  vollendcter  Kunst  gcdreht  und  gewichst  waren, 

andere  trugengrosse  wcisse  Barte  nach  Art  des  heiligen  Wilgefortc. 

Dann  hatte  Dorat  ihnen  ausserordentliche  Vignetten  und  Gro- 

tesken  auf  den  Leib  gemalt,  an  mancherlei  Stellen:  auf  eine 

Wange  einen  alten  Mann  der  seine  gebornte  Stirne  kratzt,  auf  eine 

Stirnc  cine  alte  Frau,  die  von  cincm  unverschamten  Amor  ver- 

folgt  wurdc,  auf  cine  Schultcr  eine  verliebte  Affensccne,  rund 

urn  eine  Brust  eincn  Krcis  von  Satyren,  urn  ein  Handgelenk  einen 

Kranz  blasser,  unschuldigcr  Kinder,  auf  einem  Ellbogen  ein 

Bouquet  Frfihlingsblumen,  quer  fiber  einen  Rficken  ein  paar 

fiberraschende  Mordgeschichtcn,  in  den  Winkeln  eines  Mundes 

kleine  rote  Flccke,  auf  cinem  Nackcn  eine  Flucht  Vogcl,  einen 

Papagei  im  Kafig,  einen  Zweig  mit  Frfichten,  einen  Schmctter- 

ling,  eine  Spinnc,  einen  betrunkenen  Zwerg,  oder  einfach  ein 

paar  Initialen. 

Das  Souper  war  unter  der  Leitung  des  ingeniosen  Ram- 

bouillet  hergestellt  und  unvergleichlich.  Niemals  hatte  er  ein 104 



exquisiteres  Menu  kreicrt.  Die  consomme  impromptu  allcin  hatte 

ftir  den  unsterblichen  Ruhm  cines  jeden  Chefs  geniigt.  Was 

also  kann  ich  von  der  Dorade  bout  Hit,  sauce  marecbale  sagen, 

von  dem  ragout  aux  langues  de  carpes,  den  ramereaux  i  la  cbar- 

n\hey  der  ciboulette  de  gibier  a  Vespagnole,  der  pate  de  cuisses  dote 

aux  pots  de  Nkmsahie,  den  queues  tagncau  au  clair  de  lune,  den 

crticbauts  a  la  grecque,  der  charlotte  de  pommes  a  la  Lucy  Waters, 

den  bombes  a  la  maree  und  den  glaces  aux  rayons  d'or?  Das 
Ganze,  ein  veritabler  tour  de  cuisine  libertraf  selbst  die  be- 

riiiimten  kleinen  Soupcrs  die  der  Marquis  de  Rechale  in  Passy 

m  gcben  pflegte  und  von  denen  der  Abbe  Mirliton  sagte,  sie 

seien  ohne  Febl  und  zu  gut  zum  Essen. 

All,  Pierre  Antoine  Berquin  de  Rambouillct,  du  bist  deiner 

gottlichen  Herrin  vert! 

Der  blosse  Hunger  machte  bald  den  feinercn  Instinktcn  des 

gourmet  Platz  und  die  seltenen  Weine,  im  Schnee  gekGhlt, 

losten  allc  die  dekollettierten  Geister  einer  erstaunlichen 

Konversation  und  cines  atrociosen  Gelachters. 

Als  die  ersten  Gauge  vorflber  waren,  vurde  die  Unter- 

lialtung  mehr  und  mehr  laut  und  personlich.  Pulex  und  Cyril 

und  Marisca  und  Cathelin  eroffheten  ein  Feuer  witziger  Necke- 

reien  und  ein  Tausend  verliebter  Tagesnarrheiten  wurden  dis- 
kutiert. 

Schliesslich  gingen  die  Stimmen  aus  dem  Rauhen,  Schrillen  und 
Schreienden  ins  Stammelnde  mid  Inartikulierte  tiber.  Scblimme 

Ausbriiche  wurden  durch  nocb  schlimmere  Gesten  unterstutzt, 

and  an  einer  Tafel  druckte  sich  Scabius  so  aus  wie  der  be* 

rfihmte  alte  Ritter  im  ersten  Teil  von  »The  Soldiers  Fortune* 

Ton  Otway.  Bassalissa  und  Lysistrata  versuchten  gegenseitig 

ihrc  Namen  auszusprechen  und  wurden  bei  dicsen  Versuchen 
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ausserst  freundschaftlich  zu  einander  und  Tala,  der  Tragodc, 

angcthan  mit  einem  faltcnrcichen  Purpurmantcl ,  Federbusch 

und  Cothurn,  crhob  sich  und  bcgann  mit  verschwommenen 

Ge$tikulationen  cine  seiner  Hauptstellen  zu  deklamieren.  Er 

kam  nicht  fiber  den  ersten  Vers  hinaus;  den  aber  wiederholte 

er  immcrwiedcr,  jcdesmal  mit  neucm  Ausdruck  und  wechselnder 

Betonung;  und  erst  das  Nahcn  des  Spargcls,  der  von  Satyren 

in  Weiss  scrvicrt  wurde,  brachte  ihn  zum  Schweigen. 

VIERTES  KAPITEL. 

ES  giebt  nichts  angenchmeres  als  das  AufVachen  in  einem 

neuen  Schlafzimmer.  Die  neuc  Tapete,  die  ungewohnten 

Bilder,  die  Lage  der  ThOren  und  Fenster  die  einem  vom  Abend 

vorher  nur  in  ungenauer  Erinnerung  geblieben  ist,  alles  das 

giebt  am  andern  Morgen,  venn  man  die  Augen  aufmacht,  cine 

angenehme  Ueberraschung. 

Es  war  ungefahr  acht  Uhr,  als  Fanfreluche  erwachte  und  sich 

schlemmerhaft  in  seinem  grossen  Federbette  streckte.  9 Was  fOr 

ein  niedliches  Zimmert,  murmelte  er  und  frischte  die  seidenen 

Kissen  hinter  sich  auf.  Durch  den  schmalen  Schlitz  der  ge- 

bltimten  Vorhange  hindurch  konnte  er  einen  Streifen  der  be- 

sonnten  Rasenplatze  draussen  erblicken:  die  silbernen  Spring- 

brunnen,  die  bunten  Blumen,  die  Gartner  an  der  Arbeit,  und 

unter  den  schattigen  Baumen  eine  FrOhstuckstafel,  an  der  sich 

eine  Gesellschaft  von  Frtihaufstehern  gtitlich  that,  die  ftir  einen 

Jagdtag  in  den  fernen  Waldthalern  gertistet  schienen. 

»Wie  stfss  ist  das  alles*,  rief  der  Abbe  und  gahnte  mit  unend- 

lichem  Behagen.  Dann  legte  er  sich  ins  Bett  zuriick,  starrte 

den  sonderbar  gemusterten  Betthimmel  an  und  ging  seinen 

Morgengedanken  nach. 
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Er  dachte  an  den  »Romaunt  de  la  Rose*  —  schon,  aber  all  zu 
kurz. 

An  den  Claude  Lorrain*  in  Lady  Delawarcs  Sammlung. 
An  ein  Paar  wnndervolle  modefarbene  Hosen,  die  er  sich  bei 

Madame  Belleville  machen  lassen  wollte. 

An  cinen  geheimnisvollen  Park  voll  leiser  Echos  und  roman- 

tischer  Klange. 

An  einen  grossen  stillen  See,  in  dem  die  zartcsten  Frosche  leben 

mussten,  die  es  jemaJs  gab  und  der  von  dunklen  Baumen  und 

schlafenden  Fleurs  de  luce  umgeben  war,  ohne  sie  wieder- 

raspiegeln. 

An  Santa  Rosa  die  beriihmte  Pcruanische  Jungfrau ;  wie  sie  sich 

cincrevigcnjungfrauschaft  veihte,  als  sie  vier  Jahre  alt  war**; 

*  Das  Hauptwerk,  so  scheint  es  mir,  eines  anbetungsvriirdigen 
und  unfehlbaren  Meisters,  der  mehr  als  irgend  ein  anderer 
Landschaftsmaler  uns  von  der  Atmosphare  unserer  Stadte  frei 
macht  und  uns  vergessen  macht,  dass  das  Land  zuweilen  schon 

steif,  langweilig  und  ermtidend  sein  kann.  Es  scheint  fast  un- 
glaublich,  dass  man  ihn  jemals  in  ungOnstigem  Sinne  mit  Turner 

—  dem  Wiertz  der  Landschaftsmalerei  verglichen  habe.  — 
Carot  ist  sein  einziger  ebenbtirtiger  Rival,  doch  verdunkelt 
oder  ersetzt  er  den  alteren  Meister  nicht.  Ein  Carotsches  Ge- 

malde  ist  vie  ein  zartes  lyrisches  Gedicht  voll  Liebe  und 

Wichtigkeit;  wahrend  eine  Landschaft  von  Claude  an  eine 
vornchme,  gedankenschvere  Ekloge  erinnert. 

**  »In  einem  Alter*,  schreibt  Dubonnet,  »vo  die  meisten 
Madchen  schon  wohlbeschlagen  in  all  den  hassenswerten  KOn- 
stcn  der  Koketterie  sind  und  ehcr  mit  Gusto  als  mit  Widenrillen 

die  abscheulichen  Wtinsche  und  schrecklichen  Befriedigungen 
der  Manner  erwartcn.* 

Alle,  die  etvas  von  dem  Duft  der  Heiligkeit  Santa  Rosas 

atmcn  mochten  und  die  Geschichte  der  verehrenswtfrdigen  In- 
timitat  kennen  lcrnen  mochten,  die  zvischen  ihr  und  unserer 
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vie  sic  von  Maria  geliebt  vurde,  die  aus  dem  blassen  Fresco 

in  der  Kirche  St.  Domenico  die  Arme  nach  ihr  ausstreckte,  urn 

sie  zu  umarmen ;  vie  sie  am  Ende  ihres  Gartens  cin  kleincs 

Oratorium  baute  und  darin  betete  und  Hymnen  sang,  bis  allc 

Kafer,  Spinnen,  Schnecken  und  Geviirm  herbeikamcn,  urn  zu 

lauschen;  vie  sic  versprach,  Fernando  deFlores  zu  heiraten,  und 

am  Hochzeitsmorgen  sich  parftimierte,  ihre  Lippen  make,  ihr 

Hochzeitskleid  anthat,  das  Haar  mit  Rosen  schmOcktc  und  auf 

einen  kleincn  Hugel  nicht  sehr  veit  ausserhalb  der  Mauern 

von  Lima  ging;  vie  sie  da  niederkniete  und  einige  Augenblicke 

zartlich  den  Namen  Unscrcr  Frau  anrief,  und  vie  die  heilige 
Maria  hernieder  kam  und  Rosa  auf  die  Stirn  kiisstc  und  sie 

ganz  schnell  in  den  Himmel  entftihrtc. 

Er  dachte  an  die  glanzende  Eroffnungssccne  von  Racines  »Bri- 
tannicus.* 

An  ein  drolliges  B'andchen,  betitelt:  »EinWort  fOr  dieFGhrung 
des  Einhorns  als  Haustier*,  das  er  in  Helenas  Bibliothek  ge* 
funden  hatte. 

An  die  »Bachanale  Sporions*.* 

Frau  bestand ,  sollten  Mutter  Ursulas  »Unaussprechliches  und 
vunderbares  Leben  der  Blume  von  Lima*  lesen,  das  kurz  nach 

der  Heiligsprechung  Rosas  durch  Clemens  X.  im  Jahre  1671 
erschien*  »Wahrlich*,  so  raft  die  berdhmte  Nonne  aus,  *die 

Lcbcns-  und  Jugendbeschreibung  dicscr  heiligen  Jungfrau  ist 
cine  ebenso  schvere  Aufgabe,  als  das  Zeichnen  einer  schlanken, 

empfindlichcn  Pflanze,  deren  Lcichtigkeit,  DOfte  und  Einfach- 
hcit,  dem  geschicktesten  Stift  trotzen.«  Mutter  Ursula  nun 

hat  sich  diescr  Aufgabe  mit  vunderbarem  Feingefiihl  und  Gc- 
schmack  entledigt.  Ein  billiger  Neudruck  der  Biographie  ist 
von  Chaillot  und  Sohn  verofFentlicht  vorden. 

*  Eine  *Comedie  ballet*  in  einem  Akt  von  Philippe  Savaral 
und  Titurcl  de  Schentcfleur.  Der  Marquis  von  Vandesir,  der 
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An  die  Madonncn  von  Morallcs  mit  ihrcn  hohen  eiformigen, 

crcmcfarbcncn  Stirncn  und  dem  wohlgclockten  Scidcnhaar. 

bei  dcr  crstcn  Vorstcllung  anwesend  war,  hat  uns  in  scincn 
Mcmoiren  einen  kurzen  Bericht  dariiber  hintcrlassen: 

»Der  Vorhang  ging  fiber  cincr  wundervollen  Sccncric  auf. 
Man  sah  ein  verborgencs  arkadisches  Thai,  cin  cntziickcndcs 

Stuck  Tcmpc  mit  anmutigen  kiihlcn  Waldcrn  und  von  cinem 
kJeinen  Fluss  durchzogen,  aJles  so  frisch  und  pastoral  wie  nur 
moglich*  Es  war  am  frfihen  Morgen  und  die  aufgehende  Sonne 
weckte,  wic  der  Prinz  in  Dornroschcn,  die  Erde  ringsum  mit 
ihrem  Kusse  auf. 

In  dieser  goldenen  Umarmung  wurde  dcr  Nachttau  aufgesogen 
und  glanzend  gemacht,  die  Baume  wurden  aus  ihrcn  dunklen 
Traumen  aufgeweckt,  dcr  Schlummer  der  Vogel  nahm  sein 
£nde  und  alle  Blumen  in  dem  Thai  frcuten  sich  und  vergassen 
ihre  Furcht  vor  der  Dunkelheit. 
Plotzlich  ertonten  Horner  und  Pfeifen  und  aus  den  Waldcrn 

trat  ein  Trupp  Satyre,  die  NOsse,  griine  Zweige,  Blumen  und 
Wurzeln  in  der  Hand  trugen,  und  was  der  Wald  noch  sonst 
darbieten  mochte,  um  es  auf  den  Altar  des  geheimnisvollen 
Pan  zu  legen,  der  in  der  Mitte  der  Bflhne  stand ;  von  den  Hiigeln 
kamen  die  Hirten  und  Hirtinnen  nieder  mit  ihrcn  Heerden 

und  mit  Kranzen  auf  ihren  Schaferstaben.  Dann  kam  ein  land- 

lich-ehrwOrdiger  Priester  in  weisscn  Kleidern  langsam  durch 
das  Thai  hcran,  gefolgt  von  einem  Chor  strahlcnder  Kinder. 
Die  Scene  war  wunderbar  arrangiert  und  man  konnte  sich 
Aichts  belcbteres  und  harmonischeres  denken  als  diese  arkadische 

Gruppe.  Der  Gottcsdienst  war  wunderlich  und  einfach,  aber 
doch  mit  genugenden  Ceremonien  verbunden,  um  dem  Corps 
de  ballet  Gelegcnheit  zur  Entfaltung  seiner  KOnste  zu  geben. 

Der  Tanz  der  Satyre  wurde  mit  ungeheurem  Beifall  aufgenommen, 
und  als  der  Priester  schliesslich  seine  Hand  zum  Segen  erhob 

hatte  dcr  ganze  Trupp  einen  so  vcrwickelten  und  eleganten  Ab- 
gang,  dass  man  allgemein  fand,  Titurel  habe  noch  nic  eine  so 
fcinc  Erfindung  auf  die  Biihne  gebracht. 

i  op 

1 



An  Rossinis  wStabat  Mater*  £dies  reizvolle  Stfick  Decadence, 

Kaum  war  die  Scene  einen  Augenblick  leer  gewescn,  als  Spo- 
rion  eintrat  und  mit  ihm  eine  glanzende  Schar  von  Dandis  und 
schonen  Fraucn.  Sporion  war  ein  langer,  schlankcr,  verdorbener 

junger  Mann.  Sein  Riicken  war  ein  wenig  gckrummt,  sein 

Gang  unsicher,  die  olivfarbene  Haut  seines  ovalen,  unbeweg- 
lichen  Gesichtes  war  lcicht  fiber  den  Schadel  gespannt,  er  hatte 

voile  scharlachcnc  Lippen,  lange  japanische  Augen  und  ein 
grosses  goldfarbenes  Toupet.  Um  seine  Schultern  hing  ein  Cape 

aus  lachsfarbenem  Atlas  mit  hohem  Kragen  und  langen,  auf- 
gelosten  schwarzen  Bandern,  die  um  ihn  her  flatterten.  Sein 
Rock  aus  seegriin  geflecktem  Mouslin  wurde  in  dcr  Taille  von 

einer  scharlachencn,  an  den  Enden  ausgezackten  Scharpe  zu- 
sammcngehalten  und  stand  etwa  6  Zoll  wcit  in  Falten  fiber  die 

Hiiften  vor.  Die  losen  und  faltigen  Beinkleider  schlossen  untcr- 
halb  der  Wade  ab.  Sie  waren  an  den  Seitcn  hinab  bestickt 

und  fiber  den  Hfiftgelenken  prachtig  gebauscht.  Die  Strfimpfe 
waren  aus  weisscm  Kalbleder  und  passten  wie  Hands  chuhe  fiber 

die  einzelnen  Zehen.  Darfibcr  waren  zarte  rote  Sandalen  ge- 
strcift.  Am  einschmeichelndsten  aber  traten  seine  Hande  aus 

den  Handekrausen  hcrvor:  So  schlanke  Finger,  die  spitz  zum 
Ende  verliefen  und  mit  kleinen  rosa  gefleckten  Nageln  endeten, 
so  unvcrgessliche  Handflachen  mitLinien  und  Erhohungen,  wie 

die  von  Lord  Fanny  in  »Love  at  all  Hazards*,  und  so  blau- 
geaderte  haarlose  Handrficken.  In  seiner  Linken  hielt  cr  ein 
kleines  Spitzentaschentuch  mit  einer  Krone  drin. 
Was  seine  Freunde  und  Genossen  angeht,  so  bildeten  sie  die 
superbste  und  insolenteste  Gesellschaft,  die  man  nur  denken 
kann,  aber  man  wfirde  ein  Kapitel  so  lang  wie  das  berfihmte 
zehnte  in  Penilliferes  » Geschichte  des  Untcrzeugs*  brauchen, 
wenn  man  die  Klcidcr,  die  sie  trugen,  katalogisieren  wolltc. 
Alles  in  allem  waren  sie  ein  sehr  distinguierter  Chorus. 

Sporion  trat  vor  und  drfickte  mit  schncllen  und  lebhaften  Gc- 
barden  aus,  dass  er  und  seine  Freunde  der  kfimmcrlichen  Ver- 

gnfigungen,  die  die  zivilisierte  Welt  bicten  konnc,  fiberdrfissig, 

in  dies  arkadische  Thai  gekommen  waren,  in  der  Hoffhung, 
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das  in  seiner  Musik  eine  Qualitat  hat  gleich  dem  Hauch  auf 

Wachsfriichten}. 

An  Liebe  und  hundert  andere  Dinge. 

einen  neuen  Frisson  dadurch  zu  erleben,  dass  sie  die  Naivetat 

etwa  eines  Hirten  odcr  eincs  Satyr  zerstorten  und  ihr  Gift 
unter  die  Waldbewohner  vcrbreiteten. 

Der  Chorus  gab  mit  muden,  aber  ausdrucksvollen  Bewegungen 
seine  Zustimmung  zu  erkennen. 

Ncugierig  und  durch  die  Ankunft  ciner  so  weltlichen  Gesell- 
schaft  nicht  wenig  crschreckt,  fingen  die  Waldbewohner  an 

nervos  durch  das  Zweigicht  hindurchzublinzeln  und  die  seelen- 
hafte  Versammlung  anzustaunen.  Eine  oder  zwei  Frauen  und 

ein  Hirt  krochen  scheu  hervor.  Dann  liessen  Sporion  und  all 
die  Damen  und  Herren  einschmeichelnde  Tone  erschallcn  und 

luden  die  landlichen  Geschopfe  mit  aller  nur  erdenklichen  An- 
mut  und  Liebenswiirdigkeit  ein  hcrbeizukommen  und  an  ihrer 
Gesellschaft  teilzunehmen.  In  kleinen  Trupps  kamen  sie  dann 
auch  heran ,  bezaubert  wie  sie  waren,  durch  die  sonderbaren 

Blicke,  die  DOfte  und  Spezereien  und  die  glanzenden  Kleider, 

und  einige  wagten  sich  ganz  nahe  heran  und  befingerten  furcht- 
sam  die  kosdichen  Gewebe,  die  die  Ankommlinge  trugen. 
Dann  nahmen  Sporion  und  jeder  von  seinen  Freunden  einen 
Satyr  oder  eine  Hirtin  oder  sonst  irgend  einen  bei  der  Hand 
und  machten  die  ersten  Versuchsschritte  zu  einem  hofischen 

Tanz,  far  den  die  wundervollsten  Kombinationen  crfunden  und 

die  entxiickendste  Musik  geschriebcn  waren.  Das  Hirtcnvolk 

war  ganz  erstaunt,  als  es  so  gehaltene  und  graziose  Bewegungen 

sah  und  machte  die  vergeblichstcn  und  grotcskesten  An- 

strcngungen,  sie  nachzuahmen.  Dio  mio,  ein  reizender  An- 
blick!  —  Einen  hubschen  Effekt  erzielte  auch  das  pMe-mMe 
von  kalbsledernen  Strdmpfen  und  zottigen  Beinen,  von  reich- 
gestickten  Corsagen  und  einfachen  Kitteln,  von  barocken  Haar- 
trachten  und  losen,  ungekammten  Locken. 

Als  der  Tanz  zu  Ende  war  brachtcn  Sporions  Diener  Cham- 
pagner  herein,  den  sie  unter  mancherlei  Piruetten  und  mit 
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Dann  licss  er  seine  halbgeschlossenen  Augen  iibcr  die  Kupfer- 

stiche  hinglciten,  die  an  der  Wand  hingen.  In  zartcn  ge- 

schweiften  Rahmen  tricben  dort  die  anmutigen,  depravierten 

Geschopfe  Dorats  und  seiner  Schule  ihr  Wesen,  schlankc  Kinder 
in  Maske  und  Domino  und  mit  einem  furchtbaren  Lacheln  urn 

den  Mund,  sonderbare  Lebcmanner,  die  freundlichen,  puppen- 
haftcn  Madchen  iiber  die  Schulter  sahen  und  sonst  weitcr 

nichts  thaten,  erschreckliche  kleine  Pierrots,  die  als  verlicbte 

Damen  gingen  und  auf  irgend  etwas  ausserhalb  des  Rahmens 

hindeuteten.  Auf  einem  anderen  Bild  sah  man  ganz  unmogliche 

Stutzer  mit  ungeheuer  grossen,  vogelglcichen  Frauen  in  einem 

Rokokoraum  zusammen,  geheimnisvoll  beleuchtet  durch  das 

Geflacker  eines  sterbenden  Kaminfeuers,  das  grosse  Schatten  auf 
die  Wande  und  an  die  Dccke  wirft. 

Fanfreluche  hatte  ein  paar  BOcher  mit  sich  zu  Bett  genommen. 

Eines  da  von  war  der  witzige  »Dienstag  und  Josephines  ein 

anderes  die  Partitur  vom  wRhcingold*.  Er  machte  ein  Lesepult 

aus  scinen  Rniecn  und  pflanzte  die  Oper  vor  sich  auf,  und 
dann  blatterte  er  mit  liebevoller  Hand  die  Seiten  um  und  fand 

es  herrlich,  sich  fruh  morgens  mit  freiem  Kopf  an  das  pracht- 

vollc  Wagnersche  Drama  zu  machen.*    Aufs  ncuc  wieder 

vollcndetem  Aplomb  in  hohe  Glaser  schcnktcn  und  dann  im 

Kreise  herumtrippelnd  —  die  arkadischen  Lippen  mit  dcm 
koniglichen  Trank  bekannt  zu  machen,  den  sie  noch  nie  vor- 
her  gekostet  hattcn. 
Darauf  fiel  der  Vorhang  mit  verschamter  Schnelligkeit.o. 

*  Es  ist  tausendmal  zu  bedauern,  dass  Konzerte  entweder  nur 
nachmittags  stattfinden,  wo  man  stumpfsinnig  ist,  oder  abends, 
wo  man  nervos  ist.    Man  sollte  schone  Musik  —  wie  die 

Messe  —  in  aller  Frilhe  horen,  wenn  Hirn  und  Herz  durch 



entzucktc  ihn  die  schone  und  geistreich  erfundene  Eroffhungs- 

sccne,  das  mysteriose  Vorspiel,  das  so  rccht  eigentlich  aus  dem 

Grandschlamm  des  Rheines  aufzusteigen  und  ebenso  alt  zu  sein 

schcint  wic  der,  die  ungeheuerlich  primitive  Geilheit  in  dcr 

Musik,  die  den  Reden  und  Bewegungen  der  Rheintochter  folgt, 

die  dunklen,  hassenswerten  Tone  Alberichs  und  seines  Liebes- 

verbens  und  die  flutende  Melodie  des  altcn,  sagenumwobenen 
Stromcs. 

Den  mcisten  Bcifall  aber  zollte  cr  an  jenemMorgen  dem  drittcn 

Tableau  der  Scene,  in  der  Loge,  flackernd  wie  eine  Fackel  und 

vie  ein  Scapin  aus  uranfanglicher  Zeit,  seine  Listen  an  Alberich 

erprobt.  Das  fieberische,  fortwahrende  Schallen  der  Hammer 

in  der  Schmicde,  die  trockene  Staccatoruhelosigkeit  Mimes,  das 

unaufhorliche  Kommen  und  Gehen  des  Nibelungentrupps,  die 

vie  eine  Heerde  unterweltlicher,  erschreckter  Schafe  sinnlos 

hin  und  her  fliehen,  Alberichs  wiitende  Aktivitat  mid  seine 

Verwandlungen,  und  Loges  rapide,  flammendc,  zungengleiche 

Bevegungen.  Alles  das  macht  dies  Tableau  zu  dem  unruhigsten 

und  verwirrendsten  Ding  in  der  ganzen  Opernlitteratur.  Wie 

genoss  der  Abbe  die  ausschweifende,  monstrose  Dichtung,  das 

hitzige  Melodrama  und  die  glanzende  Bewegung  in  alle  dem! 

Um  elf  Uhr  stand  Fanfreluche  auf  und  schltipfte  aus  seinem 

hQbschen  Nachtgewand. 

SeinBadezimmcr  war  dcrgrosste  und  vielleichtderschonste  Raum 

in  der  ganzen  glanzenden  Suite,  die  ihm  angewiesen  war.  Das 

bckannte  Kupfer  von  Lorette,  das  den  Titel  von  Millevoyes 

Architecture  du  XVIIIme  sikle  schmuckt,  giebt  eine  besserc  Idee 

die  veltlichen  Einfliisse  des  kommenden  Tagcs  noch  nicht  all 

zu  sehr  aus  dem  Gleichgewicht  gebracht  sind. 
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von  der  Konstruktion  und  Ausschmtickung  dieses  Raumes,  als 

allc  meine  Worte  es  konnten.  Nur  ist  in  Lorettes  Blatt,  das 

Bad,  das  in  die  Mitte  des  Fussbodens  eingelassen  ist,  ein  wenig 

zu  klein. 

Fanfreluche  stand  einen  Augenblick  und  betrachtete  wi^Narciss 

sein  Spiegelbild  in  dem  stillen,  duftcnden  Wasser;  dann  brachte 

er  mit  einem  Fuss  die  Oberflache  in  leise  Bewegung  und  ging 

mit  eleganten  Schritten  in  das  kuhle  Bassin  hinein,  das  er  zwt\- 

mal  hochst  anmutig  durchschwamm.  Doch  ist  es  nicht  so  sehr 

das  Bad  sclbst,  das  den  Hauptreiz  des  Badens  ausmacht,  als  es 

das  Abtrockncn  und  die  genussreichen  Abreibungcn  sind,  und 

Helena  hatte  ihre  erfahrensten  Leute  ftir  Fanfreluches  Bedienung 

angestellt.  Er  war  mehr  als  zufrieden  mit  ihren  Diensten,  die 

seine  Geftihle  bis  beinahe  zur  Dankbarkeit  gedeihen  liessen, 

und  als  die  Riten  ihr  Ende  gefunden  hatten,  war  jeder  Hauch 

von  Heimweh,  den  er  noch  empfunden  haben  mochte,  weg- 

geblascn.  Nachdem  er  ein  wenig  geruht  und  seine  Schokolade 

cingenommen  hatte,  wanderte  er  ins  Ankleidezimmer,  wo 

seine  Toilette  unter  Leitung  des  sOperben  Dancourt  vollendet 
wurde. 

So  zufiieden  mit  seinem  Aeusseren  wic  Lord  Foppington,  trip- 

peltc  der  Abbe  von  dannen  urn  Helena  GutenMorgen  zu  sagen. 

Er  fand  sie,  wie  sie  in  einem  siissen  weissen  Mouslinrockchen 

auf  dem  Rasen  auf  und  ab  ging  und  Blumen  ftir  ihren  Frfih- 

stflckstisch  pfltickte.  Er  kiisste  sie  leicht  auf  den  Hals. 

*Ich  gehe  gerade  urn  Adolphe  zu  fiktern*,  sagte  sie  und  deutete 

auf  ein  kleines  Netz  voll  Backwerk,  das  ihr  am  Arme  hing. 

Adolphe  war  ihr  Lieblingseinhorn.  »Er  ist  so  ein  lieber  Kerl*, 

fuhr  sie  fort,  »ganz  milchweiss,  (iber  und  liber  ausser  der  Nase, 

Mund  und  Niistcrn.  Hierher,  bitte.*  Das  Einhorn  hatte  einen 114 



cigtncn  schbnen  Palast  aus  grfinem  Laub  und  goldenem  Gitter- 

verk,  ein  passendes  Hans  fur  so  ein  zartes  und  hiibsches  Tier. 

Ach,  cs  war  ein  Genuss,  anzusehen,  wie  die  weisse  geschwanzte 

Kreator  in  ihrexn  kunstlichen  Kafig  herumspazierte,  $o  stolz  und 
schon  war  sic  und  kannte  keinen  Herrn  und  frass  nicmandem 

aus  der  Hand  ausser  der  Konigin.  Als  Fanfreluche  und  Helena 

herzutraten,  fing  Adolphe  an  zu  prunken  und  zu  kourbettieren, 

schlug  den  Sand  mit  seinen  elfenbeinenen  Hufen  und  liess 

seinen  Schweif  wehen  wie  eine  Kirchenfahne.  Helena  hob  den 

Riegel  auf  und  trat  ein. 

sSie  durfen  nicht  mit  hinein,  Adolphe  i$t  so  eifersflchrigc,  sagte 

sic  zu  dem  Abbe,  der  ihr  folgen  wollte,  »aber  Sie  konnen 

draussen  stehen  bleiben  und  zusehen,  Adolphe  liebt  ein  Publi- 

kum.«  Dann  brach  sie  mit  ihren  sCissen  Fingern  die  lockeren 

Kuchen  in  StGckchen  und  gab  ihrem  schneeigen  Liebling  mit 

liebevollcr  Grazie  zu  fruhstOcken.  Als  die  letzten  Krumen  auf- 

gesucht  waren,  rieb  Helena  ihre  Hande  und  verliess  den  Kafig, 

indem  sie  so  that  als  nehme  sie  weiter  keine  Notiz  von  Adolphe, 

Adolphe  wieherte. 

Ende  des  Fragments. 



GEDICHTE  /  VON  RICHARD  SCHAUKAL 

Kavaliere. 

KAVALIERE  blcich  und  mit  schmalcn  Gelenken, 

den  Dcgcnkorb  von  dcr  Krauselmanschette 

zierlich  bedeckt.   Sic  denken 

EINE  Mutter  trug  mich  sich  nicht  ru  Dank : 

±y  JL  sie  trag  mich  von  einem  Grafen. 

Sie  konnte  schlecht  nur  schlafen 

und  sang. 

Viele  trube  Liedcr  sang  sie  in  der  Nacht 
und  einmal  war  ich  ihr  im  Licht  crwacht. 

Meine  Brust  ist  schwach,  mein  Riicken  hoch, 

mcin  Haar  ist  wirr  und  steif. 

Als  Kind  schon  sprang  ich,  vohl  veiss  ich's  noch  — 
vor  Damcn  durch  den  Reif. 

Der  Konig  im  Kerker. 

DIE  Nacht  steigt  Ober  die  Berge, 
ihr  Schatten  wachst  ins  Thai, 

tief  atmend  schlaft  mein  Scherge 

dem  er  mich  zu  hOten  befahl, 

an  eine  Frau  in  weissem  Spitzenbette, 

sic  haben  Schach  gespielt,  Hengstc  geprobt, 

sie  singen:  Grosser  Gott  Dich  lobt 

die  glaubige  Gemeinde: 
vernichte  unsere  Feinde! 

Der  Zwerg. 
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Hcrr  Jesus  in  dcine  guten 

Hande  empfehl  ich  mich, 
drin  mcinc  Vater  nihten 

fromm  tapfcr  und  koniglich. 

GEDICHTE  /  VON  LEO  GREINER. 

UN  wchn  die  Garten  grauer 

X  ̂ 1  im  unbekannten  Wind, 

wenn  abendliche  Trauer 

von  meinen  Leuchtern  rinnt. 

Halbhell  und  wnndcrbarer 

verwittert  Schein  und  Glut, 

die  Sinne  werden  klarer, 

das  Leben  wird  zur  Flut. 

Ich  sehe  die  zerfallnen 

Schmerzstunden  druntcn  glfihn, 

und  oben  im  Krystallnen 

schon  cine  Lust  erbliihn, 

der  nicht  im  trunknen  Herzen 

das  Blut  des  Schmcrzes  rollt, 

die  wie  die  Glut  der  Kerzen 

im  spaten  Abendgold  : 

Nut  eine  stille  Flamme 

in  einer  grossern  Pracht; 
die  hoch  vom  Silberstamme 

hineinbliiht  in  die  Nacht.  — 

Abendlied. 



Zwischen  Seelen. 

D  ich  sprach.  Doch  mcinc  Worte 

standcn  still  an  stiller  Pforte, 

hintcr  wclcher  Dcincs  Schweigens 

flbergluhte  Garten  wehn  — 
Meinem  dunklen  Sternenwissen 

Ich  bin  Schnsucht,  Du  Erftillung, 

ich  Geheimnis,  Du  Enthullung. 

Murmelnd  hor  ich  tausend  Stimmen 

urn  die  schwarzen  Briicken  wchn, 

wclche  zwischen  Menschenseelcn 

unter  trunknen  Sternen  stchn. 

Und  die  tausend  Stimmen  sprechen: 

All  die  tausend  Augen  brcchen, 

die  durch  Wind  und  Wellenbrausen 

nach  den  fremden  Ufcrn  sehn  — 

Lass  uns  still  die  Augen  schliessen, 

kuhl  uns  kussen,  fremd  uns  grussen 

und  an  uns  vorUbergehn. 

wirst  auch  Du  vorUbergehn. 
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GEDICHTE  IN  PROSA  /  VON  OSCAR 

WILDE.    UEBERTRAGEN  VON  F.  B. 

Der  Kiinstler. 

INES  Abends  da  kam  in  seine  Seele  das  Ver- 

langen  cin  Bildnis  zu  machen :  Die  Lust  des 

Augenblickes.   Und  cr  ging  in  die  Welt 

nach  Bronce  zu  suchcn.   Denn  cr  konnte 

nur  in  Bronce  denkcn. 

Doch  alle  Bronce  der  ganzen  Welt  war  ver- 

schvunden,  und  keine  andere  war  in  der  ganzen  Welt  zu  finden 

als  die  des  Bildnisses :  Ewiglastende  Sorge. 

Und  dieses  Bildnis  hatte  er  selbst  gefertigt  mit  seinen  eigenen 

Handen und  es  auf  das GraKdes Einzigcn,  das  cr  im Leben liebte, 

gesetzt.  Auf  das  Grab  des  Einzigen,  das  er  vor  allem  und 

allein  in  der  Welt  liebte,  hatte  er  dies  Bildnis  gcsetzt,  dass  es 
fOr  cin  Zeichen  nie  endender  Menschenliebe  diene  und  ftir  cin 

Symbol  der  Menschensorge,  die  nie  endet.  Und  es  war  in  der 

ganzen  Welt  keine  andere  Bronce  als  diese. 

Und  cr  nahm  das  Bildnis,  das  er  gcmacht  hatte,  sctzte  es  in 

cinen  grossen  Tiegel  und  gab  es  dem  Fcuer. 

Undaus  der  Bronce  ndie  cwiglastcndc  Sorge*  machtcer  das  Bildnis 

»die  Lust  des  Augenblickes*. 

Der  Mittler. 

Es  war  Nacht  und  Er  war  allein. 

Und  er  sah  weit  in  der  Feme  die  Maucrn  einer  runden  Stadt 

und  Er  ging  der  Stadt  zu. 

Und  da  Er  naher  kam,  horte  Er  in  der  Stadt  die  Fussschritte  der 

Freude  und  das  Lachen  vom  Munde  der  Frohlichkeit  und  den 
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lautcn  Larm  viclcr  Floten.  Und  Er  klopftc  an  das  Thor,  das 
ihm  die  Wachter  oflheten. 

Da  nahm  Er  cin  Hans  wahr,  das  war  von  Marmor  und  Marmor- 

saulen  standen  davor,  iibcr  die  hingen  Blumengewindc,  und 
innen  und  aussen  leuchteten  Fackeln  aus  Cedernholz.  In  dieses 

Haus  ging  Er  hinein. 
Und  da  Er  durch  die  Halle  aus  Calcedon  und  die  Halle  aus 

Jaspis  geschritten  war,  kam  Er  in  ein  grosses  festliches  Gemach, 

und  sah  hier  auf  einem  purpurnen  Lager  Einen,  dessen  Haare 

rote  Rosen  kranzten  und  dessen  Lippen  von  Wein  rot  waren. 

Und  Er  trat  hinter  ihn,  beriihrte  seine  Schulter  und  sprach  zu 
ihm:  »Weshalb  lebst  du  so?<& 

Und  der  junge  Mann  wandte  sich  urn,  crkannte  Ihn  und  gab 

zur  Antwort:  »Ich  war  ein  Aussatzigcr  und  du  heiltest  mich  — 
vie  sonst  soil  ich  leben?<& 

Und  Er  verliess  das  Haus  und  ging  wieder  auf  die  Strasse.  Und 

nach  einer  kleincn  Weile  sah  Er  Eine,  deren  Gesicht  und  Kleider 

waren  bemalt  und  deren  Fiisse  beschuht  mit  Perlen.  Und  hinter 

ihr  kam  ein  jimger  Mensch,  langsam  —  leise  wie  ein  Jager 
und  sein  Kleid  war  zwiefarben.  Das  Gesicht  des  Weibes  aber 

war  wie  das  liebliche  Gesicht  einer  Gottheit,  und  die  Augen 

des  Jiinglings  leuchteten  vor  Lust. 

Und  Er  folgte  schncll,  beriihrte  die  Hand  des  Jiinglings  und  sagte 
ihm:  »Wanim siehst  du  auf  diese  Frau  und  mit  solchen  Blicken?* 

Und  der  JCingling  wandte  sich  um,  erkannte  Ihn  und  sprach : 

»Ich  war  blind  und  du  gabst  mir  das  Gesicht.  Auf  was  sonst 
soil  ich  schauen?* 

Und  Er  lief  vor  und  beriihrte  das  gemalte  Kleid  der  Fr^u  und 

sprach  zu  ihr:  wist  kein  anderer  sicherer  Weg  als  der  Wcg 
der  S0nde?(6 
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Und  die  Frau  wandte  sich  urn,  crkanntc  Ihn  und  sagte:  »Doch 

du  vergabst  mir  mcinc  Siindcn,  und  dcr  Weg  ist  cin  lustiger 

Weg.« 

Da  ging  Er  die  Stadt  hinaus. 

Und  da  Er  vor  der  Stadt  war,  erblickte  Er  einen  jungen  Men- 

schen,  der  sass  am  Wegrand  und  weinte. 

Und  Er  ging  auf  ihn  zu,  beriihrte  die  langen  Locken  seines 

Haares  und  sagte  zu  ihm:  »Warum  weinest  du?« 

Und  der  junge  Mensch  sah  auf,  erkanntc  Ihn  und  antwortete: 
»Ich  war  tot  und  du  wecktest  mich  vom  Tode  auf.  Was  sonst 

soli  ich  thuen  als  weinen?* 

Der  Meister. 

Nun  als  Dunkelheit  iiber  die  Erde  kam,  entziindete  Joseph  von 

Arimathia  eine  Fackel  aus  Fichtenholz  und  stieg  den  Hiigel 

hinab  ins  Thai,  denn  er  hatte  im  eigenen  Hause  zu  thun. 

Und  im  Thale  der  Betriibnis  sah  er  auf  den  spitzen  Steinen  einen 

Jiingling  knien,  der  war  nackt  und  weinte.  Sein  Haar  war 

honigfarben  und  sein  Leib  war  eine  weisse  Blume,  doch  hatte 
er  seinen  Leib  mit  Dornen  verwundet  und  auf  sein  Haar  Asche 

gesetzt  als  eine  Krone. 

Und  der  Reiche  sagte  zu  dem  Jiingling,  der  nackt  war  und 

weinte:  *Ich  bin  nicht  verwundert,  dass  dein  Kummer  so  gross 

ist,  denn  sicher  Er  war  ein  gerechter  Mann.* 

Und  dcr  Jiingling  gab  die  Antwort:  »Nicht  um  Ihn  weine  ich, 

ich  weine  um  mich  sclber.  Auch  ich  habe  Wasser  in  Wein 

verwandelt  und  heilte  die  Aussatzigen  und  gab  den  Blinden  das 

Gesicht  wieder.  Ich  bin  iiber  den  Wassern  gewandelt  und  aus 

dcnGrabhohlenvertrieb  ich  die  Tcufcl.  Ich  habe  die  Hungrigen 

in  dcr  Wiiste  gespcist,  da  keine  Nahrung  war,  und  weckte  die 
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Totcn  aus  ihren  cngcn  Hauscrn  auf  und  auf  mcin  Gcbct  und 

vor  cincr  grossen  Menge  Volkcs  vcrtrocknctc  cin  fruchtbeladener 

Feigenbaum.  Alles  was  dieser  Mensch  gethan  hat,  habc  auch 

ich  gethan.  Und  doch  haben  sic  mich  nicht  gekreuzigt*  — 

Der  Schiiler. 

Als  Narziss  starb,  da  wandelte  sich  dcr  Tcich  seiner  Freude  aus 

einem  Becher  siissen  Wassers  in  einen  Becher  salziger  Thranen 

und  die  Oreaden  kamen  weinend  den  Wald  daher,  urn  dem 

Teiche  zu  singen  und  ihn  zu  trosten. 

Und  als  sie  sahen,  dass  sich  der  Teich  aus  einem  Becher  siissen 

Wassers  in  einen  Becher  salziger  Thranen  veiwandelt  hattc,  da 

losten  sie  die  griinen  Flechten  ihres  Haares,  schricen  weinend 

auf  und  sagten:  *Wir  sind  nicht  vervundert,  dass  du  in  solcher 

Weise  iiber  Narziss  trauerst,  so  schon  war  er.« 

*War  denn  Narziss  schon  ?«  sagte  der  Teich. 

»Wer  vdsste  dies  besser  als  du«,  antvorteten  die  Oreaden. 

» An  uns  ging  cr  immer  vorCiber,  aber  dich  suchte  er  auf,  urn 

an  deinem  Ufer  zu  liegen,  auf  dich  hinabzuschauen  und  in  dem 

Spiegel  deines  Wassers  seine  eigene  Schonheit  zu  spiegeln.t 

Und  der  Teich  antwwtete:  *Ich  aber  liebte  den  Narziss,  venn 

er  an  meinem  Ufer  lag  und  auf  mich  niederschaute,  denn  in 

dem  Spiegel  seiner  Augen  sah  ich  immer  meine  eigene  Schonheit* 
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ZWEI  KLEINE  LIEDER  /  VON  PAUL 

VERLAINE.  UEBERTRAGN  VON  ERNST 

HARDT. 

Aus  den  Guten  Liedern. 

DER  weis
se  Mond Wandelt  durchs  Holz; 

Wo  er  gcwohnt 

FlOstcrnd  zerschmolz 

Des  Laubdachs  Ruh: 

Gclicbtcstc  Du! 

Auf  Silbcrscidc 

Malct  dcr  Tcich 

Das  Bild  dcr  Wcide. 

Ein  Wind  schluchtzt  wcich 

Im  schwarzen  Baum: 

Nun  suchct  den  Traum! 

Trostrcichc  Mildc 

Sinkt  nah  und  fern 

Vom  blauen  Gefilde, 

Das  still  der  Stern 

Rosig  erhellt 

Oh,  Feier  der  Welt! 



Lied  im  Herbst. 

IN  dumpfcm  Reigc
n 

Die  Herbstgeigen 

Drohnen 

In  meincm  Herzen 

Die  stumpfen  Schmerzen 

Stohnen. 

Gewiirzt  vom  entsetzten 

Gewissen  beim  letzten 
Schlage 

Dcnk  ich  an  meinc 

Jugend  —  und  wcine 
Und  klagc! 

Meine  Schritte  sind 

Mit  schlechtem  Wind 

So  matt! 

Er  treibt  tagaus  und  ein 
Mich  hin  und  her  wie  ein 

Totes  Blatt. 

VERSE  /  VON  PAUL  BRAUN. 

Sonett. 

WIE  schon  du  bist  in  deiner  spaten  Pracht! 

Der  Herbstwind  istheut  durch  den  Wald  gegangen 

Und  alle  saftereichen  Blatter  fangen 

Ein  Leuchtcn  an.    Auf  jedem  Zweig  crwacht 124 



Ein  Prank  von  Farben,  und  die  Sonne  macht 

Sie  alle  lacheln!    Schau,  in  Garten  hangen 

Die  FrOchte  siiss,  so  reif  die  voUen  Wangen : 

Erntcn,  so  voll  sie  niemals  eingebracht !  — 

Ein  soldier  Rausch  wohnt  wohl  in  deinem  Blute, 

In  ihm  lebt  all  der  Drang  von  reifen  Reben 

Den  Unersattlichen  stets  neu  zu  laben; 

Ihm  eines  vollen  Sommers  Lohn  zu  geben,  — 

Bis  er  hinsinkt  in  jene  sOsse,  gute 

Lustmtidigkeit,  die  Spatherbsttage  haben. 

Zwei  Gedichte. I. 

TRAEUFLE  deine  linden  Worte 

Ueber  meine  triiben  Jahrc, 

Dass,  eh  alte  Liebe  dorrtc, 

Ich  schon  neuen  Lenz  erfahre. 

"Wie  sind  velk'  und  junge  Zweige 
Doch  so  schon  an  einem  Baume: 

Wenn  ich  mich  zu  dir  hinneigc 
Ffihl  ich  SIE  noch  wie  im  Traume. 

n. 

ES  ist  von  dir  so  tief  ein  Schein 

In  mcines  Herzens  stummes  Sein 

Gekommen,  dass  viel  Blumen  gross 

Gcvorden,  die  schon  hoffiiungslos. 
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In  ktthle  Kirchen  fallt  ein  Schcin 

Auf  Gottcs  Lcib  von  Elfenbcin 

Bis  er  so  ganz  in  Goldc  steht, 

Dass  Jedes  zu  ihm  beten  gcht: 

So  knieen  mfldcr  Wiinsche  Schar 

Urn  meines  Hcrzcns  Hochaltar, 

Weil  sic  mit  Gnadcn  so  erftillt 

Das  Leuchten  ans  dem  Hciligcnbild. 

Sonett. 

CHWER  ist  die  Auskunft  und  der  Sinn  zu  finden 

1  Den  Worten,  die  wir  friih  im  Traumc  lallcn. 

Die  schwer  von  traumbedrangten  Lippen  fallen, 

Einmal  verlorcn,  sich  wohl  nimmer  binden.  — 

So  will  dein  Sein  sich  schwer  zum  Bildc  rtinden. 

Traumhafter  Nachklang  blieb  mir  nur  von  alien 

Den  stissen  Stunden,  und  von  weit  her  hallen 

Die  Worte,  die  mir  dcinc  Schmach  vcrktfnden. 

Schon  ist  umsonst  dein  Bild  zuriickzurufen.  — 

Wieviel  ich  wandle  allc  jene  Wege, 

Die  wir  einst  einsam  gingen,  —  und  die  Ftisse 

Wie  wund  vom  Wandcrn  iiber  Felsenstufcn:  — 

Dein  Unheil  weeken  ist  mcin  Herz  so  trage; 

Ihm  blieb  allein  ein  Traum  von  deiner  SQsse.  — 
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Notturno. 

STERN,  der  mir  so  hell  erschicncn ! 

Qicss  mich  nicht  zur  Ruhc  gehn} 

Hab'  mit  sehnsuchtigen  Mienen 
Immer  nach  dem  Stern  gesehn. 

Kam  der  Tag,  der  mit  der  Hellc 

Mich  urn  meinen  Stern  betrog, 

Grausam  sprach  das  Licht,  das  grellc, 

Dass  mich  jener  Glanz  belog. 

Seitdem  steh.  ich  alle  Nachte 

In  dem  mondbeglanzten  Thai.  — 
Dass  mein  Wunsch  ihn  wiederbrachte! 

Binmal  noch,  wie  dazumal!  — 





Sechs  Grotcskcn  von  Markus  Behmer. 





























GEDICHTE  /  VON  RAINER  MARIA  RJLKEL 

Der  Sanger  singe  vor  einem  Furstenkind 

•  •  • .  Du  blasscs  Kind,  an  jedem  Abend  soil 

der  Sanger  dunkel  stehn  bei  Deinen  Dingen, 

und  soil  Dir  Sagen,  die  im  Blute  klingen, 

fiber  die  Brficke  seiner  Stimme  bringen 

und  cine  Harfe,  seiner  Hande  voll. 

Nicht  am  der  Zeit  ist  was  er  Dir  erxihlt; 

gehoben  ist  es  wie  aus  Wandgewcben, 

solche  Gestalten  hat  es  nie  gegeben,  — 

und  Niegevesencs  nennt  er  das  Lebca. 

Und  heute  bat  er  diesen  Sang  cnrahlt: 

Du  blondes  Kind  von  Fiirsten  und  aus  Frauen, 

die  einsam  wartctcn  im  weissen  Saal,  — 

fast  Alle  waren  bang  dich  aufzubauen, 
urn  aus  den  Bildern  einst  auf  Dich  zu  schaueh: 

auf  Deine  Augen  mit  den  ernsten  Brauen, 
auf  Deine  Hande  hell  und  schmal. 

Du  hast  von  ihnen  Perlen  und  Ttirkisen  — 

von  diesen  Fraucn,  die  in  Bildern  stehn 

als  stOnden  sic  allein  in  Abendwiesen,  — 

Du  hast  von  ihnen  Perlen  und  Ttirkisen 

und  Binge  mit  verdunkelten  Devisen 

und  Seiden,  wclche  wclkc  DOftc  wchn. 

Du  tragst  die  Gemmen  ihrcr  GOrtelbSndcr 

ans  hohe  Fenster  in  den  Glanz  der  Stundcn, 
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und  in  die  Scidc  sanftcr  BrantgewSnder 

find  Dcinc  kleinen  Bticher  eingebunden 

und  drinnen  hast  Du,  mSchtig  Qber  Lander, 

ganz  gross  geschrieben  und  in  reichen  runden 

Buchstaben  Dcinch  Namen  vorgefunden.  .  • 

Und  alles  ist,  als  war  cs  schon  geschehn. 

Sic  haben  so,  als  ob  Du  nicht  mchr  kSmst 

an  alle  Becher  ihren  Mund  gesetzt, 

to  alien  Freuden  ihr  Gcftihl  gehetzt 

und  kcinem  Leide  leidlos  zugesehn. 

So  dass  Du  jctzt 

stehst  und  Dich  sctetmst . . . 

Du  Masses  Kind,  Dein  Leben  ist  auch  cines. 

Der  Sanger  kommt  Dir  sagen,  dass  du  bist, 

und  dass  Du  mehr  bist  als  cin  Traum  des  Haines, 

mehr  als  die  Seligkeit  des  Sonnenscheines, 

den  mancher  graue  Tag  vergisst 

Dein  Leben  ist  so  unaussprechlich  Deines, 
weil  es  von  vielen  (tberladen  ist 

Empfindest  Du  wie  die  Vergangenheiten 

leicht  werdcn,  wenn  Du  eine  Weilc  lebst, 

und  wie  sie  Dich  auf  Winder  vorbereiten, 

jedes  Gefthl  mit  Bildern  Dir  begleiten, — 

und  nur  ein  Zeichen  scheinen  ganze  Zeiten 

filr  eine  Geste,  die  Du  schttn  erhebst  — 

Das  ist  der  Sinn  von  allem,  was  cinst  war, 

dass  es  nicht  bleibt  mit  seiner  armen  Schwere; 

es  war,  damit  es  anders  wiederkehre  — 
mit  uns  verwoben  tief  und  wunderbar  • .  • '44 



So  waren  diese  Fraucn  elfenbeinern, 

von  viclcn  Rosen  rotlich  angeschienen, 

so  dunkcltcn  die  miiden  Konigsmicncn, 
so  wurden  fahle  Fiirstenmunde  stcincrn 

und  unbewegt  von  Waisen  und  von  Weinern, 

so  klangen  Knabcn  an  wit  Violincn 

und  starben  ftir  dcr  Fraucn  schweres  Haar; 

so  gingen  Jungfraun  der  Modonna  dienen, 
dencn  die  Welt  verworren  war. 

So  wurden  Lauten  laut  und  Mandolinen, 

in  die  ein  Unbekannter  grosser  grifF, 

in  varmen  Samt  verlief  der  Dolche  SchlifF,  — 

Schicksale  bauten  sich  aus  Gluck  und  Glauben, 

Abschiede  schluchzten  auf  in  Abendlauben, 

und  (iber  hundert  schwarzen  Eisenhauben 

schwankte  die  Feldschlacht  wie  ein  SchifF. 

So  wurden  Stadte  langsam  gross  und  fielen 

in  sich  zuriick  vie  Wellen  eines  Meeres, 

so  drangte  sich  zu  hochbelohnten  Zielen 

die  rasche  Vogelkraft  des  Eisenspeeres, 

so  schmuckten  Kinder  sich  zu  Gartenspielen,  — 

und  so  geschah  unwichtiges  und  schweres 

nur,  urn  fbr  dieses  tagliche  Erleben 

Dir  tausend  grosse  Gleichnisse  zu  geben, 

an  denen  Du  gewaltig  wachsen  kannst. 

Vergangenheiten  sind  in  Dich  gepflanzt, 
um  sich  aus  Dir  wie  Garten  zu  erheben. 

Du  blasses  Kind,  Du  machst  den  Sanger  reich 

mit  Deinem  Schicksal,  das  sich  singen  lasst: 

10 



so  spicgclt  sich  cin  grosses  Gartenfcst 

mit  viclcn  Lichtcrn  im  erstaunten  Teich. 

Im  dunklen  Dichter  wiederholt  sich  still 

cin  jcdcs  Ding,  cin  Stern,  cin  Haus,  cin  Wald; 

und  viclc  Dingc,  die  er  fciern  will, 

umstchen  deine  ruhrende  Gestalt. 

In  der  Certosa. 

EIN  jeder  aus  dcr  weissen  B
ruderschaft 

vcrtraut  sich  pflanzend  scinem  kleincn  Garten. 

Auf  jedem  Bccte  steht,  wer  jeder  sei. 

Und  Einer  harrt  in  hcimlichen  Hoffahrten, 

dass  ihm  im  Mai 

die  ungestumen  Blutcn  ofFenbarten 

ein  Bild  von  seiner  langverratnen  Kraft. 

Und  seine  Hande  halten  wie  erschlafft 

sein  braunes  Haupt,  das  schwer  ist  von  den  Saften, 

die  ungeduldig  durch  das  Dunkel  rollen, 

und  sein  Gewand,  das  faltig,  voll  und  wollen 

zu  seincn  Ftissen  fliesst,  ist  stramm  gestrafft 

urn  seinen  Armcn,  die  gleich  starken  Schaften 

die  Hande  tragen,  wclche  traumcn  sollcn.  — 

Kein  Miserere  und  kein  Kyrie 

will  seine  junge,  rundc  Stimme  ziehn, 

vor  kcinem  Fluche  will  sie  fliehn: 

sic  ist  kein  Reh  — 

Sie  ist  ein  Ross  und  baumt  sich  im  Gebiss, 

und  iiber  Hiirde,  Hang  und  Hindernis 

will  sie  ihn  tragen,  weit  und  weggewiss,  — 

ganz  ohne  Sattcl  will  sie  tragen  ihn. 
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Er  aber  sitzt.  Und  untcr  den  Gedanken 

zcrbrcchcn  fast  die  bciden  Handgelenke,  — 
so  schwer  wird  ihm  dcr  Sinn  und  immcr  schwerer  . . 

Dcr  Abend  kommt,  dcr  sanfte  Wiedcrkehrer,  — 

ein  Wind  beginnt,  die  Wegc  werden  leerqr, 

und  Schatten  sammeln  sich  im  Thalgescnke. 

Und  vie  ein  Kahn,  der  an  der  Kette  scWankt, 

so  wird  der  Garten  ungewiss  und  hangt 

vie  windgewiegt  auf  lauter  Dammerung. 

Wer  lost  ihn  los?  — 

Der  Frate  ist  so  jung, 

und  lange,  lang  ist  seine  Mutter  tot. 
Er  weiss  von  ihr:  sic  nannten  sie  »la  stonca*. 

Sie  war  ein  Glas,  ganz  zart  und  War;  roan  bet 

es  cinem,  der  es  nach  dem  Trunk  zerschlug 

vie  einen  Krug. 

So  ist  der  Vater.  Und  er  hat  sein  Brot 

als  Meister  in  den  roten  Marmorbriichen. 

Und  jede  Wfcchnerin  in  Pietrabianca 

hat  Furcht,  dass  er  des  Nachts  mk  seinen  Fltichen 

vorbei  an  ihr  em  Fenster  kommt  und  droht. 

Sein  Sohn,  den  er  der  Donna  Dolorosa 

geveiht  in  einer  Stunde  wilder  Not, 

sinnt  im  Arkadenhofc  der  Certosa,  — 

sinnt,  wic  umrauscht  von  rotlichen  Geriichen ; 

Denn  seine  Blumen  bltihen  alle  rot. 
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Verkiindigung. 

Die  Worte  des  Engcls: 

U  bist  nicht  naher  an  Gott  als  wir, 

JL^  wir  sind  Ihm  allc  weit; 

abcr  vrunderbar  sind  Dir 

die  Hande  benedeit. 

So  reifen  sie  bei  keiner  Frau, 

so  schimmernd  aus  dem  Saum: 

Ich  bin  der  Tag,  ich  bin  der  Tau, 
Du  aber  bist  der  Baunu 

Ich  bin  jetzt  matt,  mein  Weg  war  veit, 

vergieb  mir,  ich  vergass, 

was  Er,  der  gross  in  Goldgeschmeid 

wie  in  der  Sonne  sass, 

Dir  kfinden  liess,  du  Sinnende, 

£verwirrt  hat  mich  der  Raum} 

Sieh,  ich  bin  das  Beginnende, 
Du  aber  bist  der  Baum. 

Ich  spannte  meine  Schwingen  aus 

und  wurde  seltsam  veit; 

jetzt  fiberfliesst  dein  kleines  Haus 

von  meinem  grossen  Kleid. 

Und  dennoch  bist  Du  so  allein 

wie  nie  und  schaust  mich  kaum: 

Das  macht:  ich  bin  ein  Hauch  im  Hain, 

Du  aber  bist  der  Baum. 

Die  Engel  alle  bangen  so, 

lassen  einander  los,  — 
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noch  nic  war  das  Vcrlangcn  so, 

so  ungewiss  und  gross. 

Vielleicht,  dass  Etwas  bald  geschieht, 

auch  wenn  Dus  nicht  begreifct; 

Gcgrusst  sei,  mcinc  Scclc  sicht: 
Du  bist  bcrcit  und  rcifst. 

Du  bist  ein  grosses  holies  Thor 

und  aufgchn  wirst  Du  bald, 

Du,  mcincs  Licdcs  licbstcs  Ohr, 

jetzt  fiihle  ich:  mcin  Wort  vcrlor 

sich  in  Dir  wie  im  Wald. 

So  kam  ich  und  vollcndctc 

Dir  tausendcinen  Traum. 

Gott  sah  mich  an.  Er  blcndcte. 

. .  .  .  Du  abcr  bist  dcr  Baum. 



MEIN  HUND  UND  MARA  MIROH/  VON 

KONRAD  WEICHBERGER. 

O  ging  ich  hcrum  und  beschloss,  meinen 

I  lund  zu  verkaufen;  wusste  abcr  nicht,  wie 

man  das  macht.  Ich  ging  hcrum,  Wird 

ilia  schon  cincr  habcn  wollen.  Wie  ich 

nun  so  auf  dem  Asphalt  laufe,  da,  wo  die 

Orangenbaume  vor  dem  Hause  stehen,  an 

dcr  Bordschwelle  cntlang,  kommt  cin  Madchcn  mit  cincm  roten 

Gcsicht  und  grauer  Bluse,  hat  scincn  linken  weissen  Handschuh 

ausgezogen,  ihn  mit  Daumen  und  Zeigcfingcr  dcr  Rcchtcn  bci 

der  Spitzc  des  kleincn  Fingers  gefasst,  schlenkert  ihn  nun  immer 
durch  die  Luft  und  sieht  ihn  beim  Gehen  fbrtwahrend  an.  Wie 

venn  sie  mit  ihren  Achtzehn  ein  kleines  Kind  ware.  Ich  gehe 

rechts  an  ihr  vorbei. 

»Ach  so*,  sagt  sie  hinter  mir;  dann  kommt  sie  und  halt  mich 

bei  dem  fehlenden  Knopf  an  meinem  linken  Rockschoos  fest: 

»Ach  so,  hier  habe  ich  einen  Brief  fdr  Sie !« 

»Hier  bedeutete  nicht  in  diesem  Falle,  was  es  in  den  Wirt- 

schaften  und  Lokalen  bedeutet,  sondern  es  hiess:  wo  eine  Dame 

eine  Tasche  hat.  Die  Tasche  war  aber  in  dem  Unterrock,  und 

das  Madchen  musste  erst  hier  den  Rock  darfiber  lUften  (vo  sie 

weitcr  nichts  dabei  fand^,  ehe  sie  mir  ihren  Brief  geben  konnte. 

Die  Leute,  die  vorbeigingen,  freuten  sich  alle,  was  wir  fiir  ein 

schSnes  Paar  machten,  wie  wir  so  unter  den  Orangcn  an  der 

Bordschwelle  standen. 

Endlich  hatte  sie  ihn.  Er  war  hier  etwas  zerknittert,  und  da 

etwas  fettfingerig ;  sonst  wohlanstandig. 

»Wer  hat  ihn  denn  geschrieben?a,  frage  ich. 
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sich*,  antwortet  sic, 

i^irum  sagst  Du  mirs  dann  nicht  selber?* 

sWcil  Mara  Miroh  zu  mir  gemeint  hat :  »Gissa  Gcss  Gcss,  Du 

mk  deinen  Fcttfingern  kannst  es  doch  nicht  mcrkcn.  Oder 

kannst  Du  cs?*  —  Wenn  cs  andercs  Wetter  wird,  das  mcrke 

ich;  abcr  das!  Nein,  ncin;  Wetter  noch  malU 

»Warum  schreibt  denn  Mara  Miroh  nicht  selber?* 

»Sie  kann  nicht.  Macht  ftir  jeden  klcinen  I-punkt  einen  grossen 

Klecks.    Da  wird  alles  ganz  schwarz:  auf  dem  Papier  und  an 

den  weissen  Handen,  und  in  dem  schonen  Gesicht;  auch  an 

dem  Hals;  das  kann  man  aber  nicht  lesen;  oder  man  verdirbt 

sich  die  Augcn;  und  Mara  Miroh  sagt,  Du  hast  so  schone;  das 

ware  zu  schadc;  viel  zu.« 

»Wcr  ist  denn  Mara  Miroh?* 

»Sie  macht  sich  nichts  aus  schwarzen  Handen  und  schwarzem 

Hals.  Ich  abcr,  wenn  ich  einen  schwarzen  Hals  habe,  so  trage 

ich  einen  hohen  Bund  und  eine  Sportkravatte;  und  habe  ich 

schwarze  Hande,  so  zieh  ich  weisse  Handschuh  an,  guck!* 
Dabci  streifte  sie  mit  ihrer  weissen  Linken  den  rechten  weissen 

Handschuh  zuruck  und  zeigte,  dass  darunter  das  Fleisch  dunkel 

angetont  war. 

*Matz,  varum  w'ascht  Du  Dich  nicht!?* 
•Die  Linke  wird;  abcr  die  Rechte  nicht;  nimmt  kcin  Wasser 

an;  habe  ich  dem  fetten  Bubi  vorgestern  die  Backen  damit 

ge-ei-eit.* 

*Mit  Seife,  Gess  Gess!* 

*Puh!  Aus  alten  Knochen!  Ha!  Eklig!* 

Als  ich  nun  den  Brief  aufmachte,  der  nur  mit  Spucke  zugeklcbt 

war,  so  stand  darin: 
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Mcin  licbcr  schoner  Hcrr. 

»Ich  ware  sehr  in  ihn  vcrlicbt.  Vor  allcm  scin  Hund  hatte 

mcin  Herz  auch  gewonnen.   Ich  hatte  seine  schonen  Augcn 

besonderst  so  gem;  weil  die  so  schwarz  waren,  und  so  tief, 
und  weil  er  damit  so  fiinkeln  konnte.    Er  mbchte  keine 

schlechte  Meinung  von  mir  kriegen.  Ob  er  mich  ein  bischen 

wieder  lieben  wollte.    Er  kennte  mich  nicht,  aber  ich  ihn. 

Hast  Du  das?  Morgen  urn  sechs  soli  er  in  der  Allee  sein  an 

der  hundertundachtzigsten  Linde  vom  Schloss.    Und  unten 

darunter.    O  mein  einziger,  mein  Angebeteter,  denn  ich 
liebe  dich  ohne  Wanken.   Deine  Mara  Miroh.* 

Gissa  Gess  Gess  ftjgte  hinzu,  als  ich  gelesen  hatte :  »Den  Namen 

hat  Mara  Miroh  selbst  geschrieben,  ausser  dem  I-punkt;  den 

haben  wir  gemacht,  ich  und  der  fette  Bubi.c  Dabei  zeigte  sie 

mir  mit  einem  schlanken,  etwas  schattigen  Zeigefingernagel  die 

betreffende  Stelle.  Diesen  Augenblick  ersah  sich  Flip  Flap,  mein 

Hund;  er  sprang  in  die  Hohe,  riss  mir  den  Brief  aus  der  Hand 

und  frass  ihn  unter  sehr  unfeinem  Schmatzen,  indem  er  den 

Kopf  bald  nach  rechts,  bald  nach  links  neigte,  je  nachdem  er 

gerade^an  der  Vorder-  oder  ROckseite  des  Blattes  kaute.  Als 

ich  es  ihm  wieder  abnehmen  wollte,  weil  ihm  fette  Sachen  ver- 

boten  sind,  wurde  er  ganz  giftig.  Wie  er  nun  auch  die  Unter- 

schrift  gefressen  hatte,  stellte  er  sich  in  anmutiger  Haltung  an 

einem  schattigen  Orangenbaume  neben  der  Bordschwelle  und 

sah  hinaus  auf  den  belebten  Fahrdamm.  Das  gefiel  den  Leuten 

sehr,  welche  vordbergingen,  manch  einer  blieb  stehen  und  hef- 

tete  sein  Auge  mit  sinnigem  Ernst  auf  meinen  Hund ;  ein  weiss- 

bartiger  Mann  trat  auf  mich  zu: 

»So  wie  Sie  mich  hier  vor  sich  sehen,  mein  Herr,  bin  ich  doch 

gewiss  eine  ehrwurdige  Greisengestalt;  ich  habe  mehrere  Kriege 
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erlcbt  und  nicht  bloss  einmal  mit  cincr  Majestat  odcr  cincr 

Exccllcnz  unter  einem  und  demsclben  Breitengrad  geschlafen, 

aber  einen  solchenHund,  wic  Sie  da  haben,  habc  ich  bci  kcincm 

Konige  der  Erde  gcsehcn.  Sie,  was  ist  das  fur  eine  Rasse  ?* 

•Das  ist  Pasterrasse*,  sagte  Gissa  Gess  Gess. 

•Staat  und  Kirche<&,  versetzte  dcr  ehrenwerte  altc  Hcrr ;  «Staat 

und  Kirche  sind  hcilige  Dinge ;  da  soli  man  kcinen  Spass  damit 

treibena,  drehte  sich  militarisch  auf  dcm  Absatz  urn,  bestieg 

einen  Omnibus  und  fuhr  fort.  Ich  war  wOtend,  dass  Gissa  das 

Geschaft  so  verdorben  hatte,  und  bat  sie,  wenn  sie  einen  Tritt 

haben  wollte,  nur  einen  einzigen  Augenblick  zu  warten;  worauf 

sie  erwiderte,  sie  mfisse  drtiben  auf  der  ungeraden  Seite  eine 

Zahnburste  kaufen,  und  ging,  mit  Daumen  und  Zeigefinger  der 

Rechten  den  weissen  Handschuh  der  Linken  bei  der  Spitze  des 

kleinen  Fingers  schlenkernd  hinuber.   In  diesem  Augenblick 
kam  der  alte  Greis  zu  Fuss  zurtick. 

•War  das  Ihr  letztes  Wort  vorhin?* 

•Das  freche  Mensch  gehorte  nicht  zu  mirU 

•So!  Ich  dachte!  —  ihre  Unverschamtheit  war  zum  Junge- 

Hunde-kriegen;  ich  habe  aber  doch  keine  gekriegt.ct 

•Das  ist  Ihr  Pech;  sind  vielleicht  zu  alt;  da  miissen  Sie  einen 

adoptieren.  Hier  der  kostet  im  Balg  funfzig  Mark.* 

•So*,  sagte  der  alte  Herr,  und  spielte  nachlassig  an  denMedaillen, 

von  denen  seine  Heldenbrust  geschmuckt  wurde.  *So!  SoU 

Hierauf  ging  er  in  einen  anstossenden  Friseurladen,  entnahm  der 

Ladenkasse  fGnfzig  Mark,  die  er  auf  den  Bordstein  neben  die 

Orangenbaume  zahlte. 
•Hier.c 

Und  nun  machte  er  t,  t,  t,  t,  so  nach  inwendig,  wie  wenn  man 

einen  kleinen  Hund  lockt,  und  schnippte  mit  den  Fingern.  Aber 
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Flip  stellte  sich  wieder  an  den  Orangenbaum,  wo  das  Geld  lag. 

Das  gefiel  den  Leuten.  Er  kam  nicht.  Bis  der  alte  Herr  in  eincn 

Schlachterladen  eintrat,  demselben  eine  stattliche  Bratwurst, 

halb  Schwein,  halb  Pferd,  halb  Semmel,  entnahm  (eine  Ver- 

einigung,  die  nicht  einmal  der  griechischen  Sage  mit  all  ihren 

Centauren  und  Sphinxen  bekannt  isQ.  Als  er  die  dem  Hunde 

vorhielt,  setzte  derselbe  alle  vier  Beine  in  Bewegung:  links 

hinten,  rechts  vorn;  links  vorne,  rechts  hinten,  und  cgal  so 

weitcr  und  ging  mit.  Den  Leuten  gefiel  das.  Ich  aber  nahm 

meine  ftinfzigMark,  wahrend  ich  in  einem  gewissenNeid  gegen 
den  Herrn  in  meinem  Herzen  das  Lied  anstimmte: 

*So  einem  Held 

Gebort  die  ganze  Welt*.  

Dann  verftfgte  ich  mich  in  ein  Schanklokal,  zum  Genuss  von 

Lichtenhainer  Bier,  welches  ich  immer  mit  Zucker  trinkc;  denn 

durch  das  Auf  brausen  wird  es  viel  mehr.  In  Jena  nennt  man 

das  auch  «»mit  Musik*,  wenn  namlich  noch  geriebenes  Brot 

dabei  ist;  da  mache  ich  mir  jedoch  nichts  draus;  viel  lieber  als 

Brot  habe  ich  Kartoffeln;  denn  wenn  es  die  nicht  gabe,  so 

konnte  man.  auch  nicht  Kartoffelbrci  mit  BratwOrstc  essen.  Und 

ohne  BratwOrste  leben  —  nicht  geschenkt! 
Ich  trank  so  immer  ein  Lichtenhainer  nach  dem  andern,  unter  dem 

Zeltdachauf  demTrottoirsitzend.  Eswurde  dunkler  auf  derStrasse 

—  das  gefiel  den  Leuten,  die  alle  miteinanderalleweileaufundab, 

hin-undhergingen.  Das  schob  sich  so.  Und  alle  gingendurchunser 

Licht  und  verschwanden.  Ich  fragte  den  Herren  Ober,  wie 

viele  wohl  jetzt  voniber  sein  mochten;  derselbe  meinte,  es 

wiirden  ihrer  Stucker  funfzig  sein,  ohne  die  Neger,  welche 

man  bei  der  Nacht  nicht  sieht  —  Der  Herr  Ober  war  iiberhaupt 

ein  freundlicher  Mann,  der   mit  grosser   Geduld  immer *54 



wicder  cin  Kannchen  Bier  brachte.  Er  meinte,  es  ware  gern 

geschehen,  und  gab  mir  auch  eine  sehr  grosse  Zigarre  fiir  das 

Geld,  welche  den  ganzen  Abend  so  hell  brannte,  dass  ich  sogar 

Gissa  Gess  Gess  ihre  Hande  sehen  konnte,  wie  sie  vorbeiging, 

und  ihre  Fingernagel.  Ohne  mich  zu  bemcrken,  rannte  sie 

vortfber.  Spater  tauchte  auch  der  ehrwiirdige  Greis  flBchtig 

auf.  Wie  ich  jedoch  den  Herren  Oberkorper  fragte,  wer  das 

gewesen  sei,  so  versank  dieser  in  ein  nachdenkliches  Schweigen; 

dann  ging  er  in  das  innere  Lokal  und  brachte  nach  einem 

Augenblick  einen  Herrn,  der  wie  ein  Rat  aussah,  an  der  Hand 

herausgefOhrt,  und  in  der  andern  dessen  Bier  und  Kreuzzeitung, 
velche  er  auf  meinen  Tisch  that. 

»Gestatten  der  Herr?a  fragte  der  Neue. 

*Bitte,  Herr  Rechnungsrat  U  erwiderte  ich,  worauf  er  an  meiner 

Seite  Platz  nahm,  um  in  seiner  Zeitung  weiter  zu  lesen,  wahrend 

ich  einen  Schluck  nach  dem  andern  trank  und  an  meiner  Zigarre 

rauchte.  Es  wurde  immer  dunkler  und  kuhler,  durch  die  Blatter 

seines  Blattes  ging  sauselnd  der  Nachtwind  und  flCistcrte  von 

schonen,  schonen  Dingen,  weit,  in  der  Welt,  driiben  iiber  dem 

Fahrweg;  da  ist  auch  noch  Welt;  undhinterdenhohenHausern; 

da  geht  sie  iiberhaupt  erst  los;  da  fliegen  die  Schmetterlinge 

fiber  den  Bachen,  und  die  Karnickel  fressen  sich  dick  in  den 

Krautfeldern.  Da  giebt  es  viele  lustige  Menschen,  in  den 

Hausern.  Sitzen  am  Tisch  und  essen,  teils  Wurst,  teils  Kase; 

je  nachdem  ob  sie  eitel  sind  oder  nicht.  — 

*Guten  Abend,  mein  Herr,a  sagte  der  Rechnungsrat,  und  ging 

fort,  wie  er  mit  Zeitung  sowie  Bier  fertig  war  und  bezahlt  hatte. 

Ich  that  wie  er  und  folgte  ihm  in  gemessener  Entfernung.  Ob 

ich  ihn  anrede?  Aber  einen  Rechnungsrat! 

Er  horte  meine  Schritte  und  sah  sich  um;  ging  etwas  rascher. 
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An  dcr  nachsten  Kreuzung  blicktc  er  wieder  schcu  hintcr  sich. 
Wieder  etwas  schnellcr.  An  der  nachstcn  Ecke  sctzte  cr  sich 

in  Trab ;  bci  dcr  iibernachsten  in  falschen  Galopp ;  bci  dcr  (ibcr- 

ubcrnachstcn  in  Karrierc.  Ich  auch;  hatte  ihn  aber  nicht  ge- 

kriegt;  doch  da  cr  bci  seiner  Hausthiir  erst  immcr  den  Schltfssel 

nicht  fand  und  dann  in  seiner  Aufregung  das  Loch  andaucrnd 

verfehlte,  kam  ich  gcrade  noch  zur  Zeit,  zwischen  die  Thtir, 

die  sich  eben  hinter  ihm  schlicssen  wolltc,  mcincn  kaputcn 
rechtcn  Schuh  zu  schieben. 

?)Zum  Donncrwcttcr  noch  mal!  Was  wollcn  sie!  Ich  rufeU 

?)Verzeihung,  Herr  Rechnungsrat ;  ich  wollte  mir  nur  erlauben, 

Sic  etwas  zu  fragen.* 

wjctzt!  UmZwolfe?  Sind  Sic  des  Tcufels! ;* 

wNur  neun  Wortc:   Wcr  ist  dcr  altc  Herr  mit  dem  wcissen 
Bart> 

»Mit  den  Medaillen?* 

«Ja!tt 
Jetzt  ging  die  ThOr  wieder  auf;  ich  blicktc  in  cin  ruhiges 
wCirdevollcs  Gesicht. 

»Bitte  kommen  Sie  mit  nach  oben,«  bestimmte  dcr  Rechnungsrat. 

Nachdem  er  mich  in  cin  helles  Zimmer  gefCihrt  hatte,  auf  dessen 

Mittcltisch  die  Biiste  des  ehrwttrdigen  Greises  stand,  bot  er  mir 

cinen  Stuhl  an;  ich  setztc  mich. 

»Sie  wollen  von  diescm  Mannc  wissen?*,  fragte  cr,  auf  die 
Biiste  deutend. 

»Ja  bitte,  Herr  Rechnungsrat.* 

»Ich  weiss  nicht,  warum  Sic  mich  fUr  einen  Rechnungsrat 

halten.  Ich  rechne  sehr  mittelmassig ;  zusammenzahlen  geht 

noch;  aber  das  andere  

Doch  ja!  —  Der  Mann,  von  dem  ich  Ihnen  sprechen  wollte, 
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vcrdicnt  es,  dass  nur  in  Augcnblicken  hochster  Weihe  und 

Stimmung  scin  gcdacht  wird.  Sie  bewundern  in  ihm  das  ehr- 

farchtgebictcnde  Bild  eines  Menschen,  den  ein  gesinnungs- 

tuchtiges  Wollen,  cin  uneigennutziges  edlcs  Streben  und  ein  durch- 
aus  lauterer  Charakter  den  leuchtensten  Gestalten  aller  Volker 

beigesellt  hat;  so  erhaben  und  edel,  junger  Mann,  dass  es  nur 

Raten,  von  dcr  zweiten  Klasse  aufwarts  erlaubt  ist,  seinen  Namen 

in  den  Mund  zu  nehmen.  Ich  muss  Ihnen  denselben  daher 

verschweigen.  — 

Aber  als  Rat  dritter  Klasse,  was  ich  zufallig  bin,  darf  ich 

wenigstens  von  ihm  erzahlen,  und  das  will  ich. 

Der  Grosse,  zu  dem  wir  beide  jetzt  emporblicken,  wurde  ge- 

borenim  Jahre  1 830und  hat  seit  dieserZeit  an  alien bedeutenden 

Ereignissen  der  Weltgeschichte  Anteil  genommen ;  er  hat  alles 

miterlebt!  Denken  Sie,  seit  1830.  Welcher  Riesengeist  gc- 

hort  dazu.  Alles;  und  daran  Anteil  genommen.  Die  ungeheuern 

Erfahrungen,  die  er,  stets  rege,  dabei  machte,  die  gewaltige 

Uebersicht  uber  samtliche  menschliche  Verhaltnisse,  befahigte 

ihn  zu  dem  Hochsten  in  der  Tugend;  nie  hat  er  seit  seinen 

Jugendtagen  eine  Massregel  des  regierenden  FOrsten  getadelt; 

er  verstand  und  wOrdigte  deren  eine  jede,  lernte  sogar,  mit  zu- 

nehmenden  Jahren,  ffir  jede  einen  Grund  anzugeben;  so  hat  er 

stets  weit  entfernt  gestanden  von  der  Menge  der  unklaren 

Norgler,  die  zwar  nichts  Gutes,  aber  alles  besser  wissen.  Das 

sinddieVerdienste  dieses  Mannes,  Verdienste,  die  das  ganze  Land 

anerkennt,  indem  es  dem  Edlen  nur  mit  der  hochsten  Verehrung 

naht,  ja,  ihm  freudig  alles  als  Geschenk  darbietet,  wessen  er 

zur  Fristung  seines  fur  die  Allgemeinheit  so  kostlichen  Lebens 

bedarf.  O,  wie  beglOckend  ist  ein  heiterer  Lebensabend,  zu- 

gebracht  unter  Menschen,  die  einem  ihr  Gliick  verdankcn. 
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Nut  cine  ist  es,  die  der  allgemeinen  Stimme  des  Volkcs  nicht 

bcitritt,  in  hochmtitiger  Anmassung;  sie  ist  aus  Asien,  irgcadwo, 

eine  Art  Adel;  die  wollte  er  mit  seiner  Hand  erfreuen.  Sic 

jedoch,  in  leichtsinniger  Verblendung  eitler  Jugend,  welche,  o, 

vie  bald,  verauscht,  hat  auf  seine  Bcwerbung,  vor  einer 

Woche,  geantwortet: 

*Wenn  Sie  wenigstens  eine  Eigenschaft  hStten,  die  mir  impo- 

niert  — !  Aber  sie  haben  keine  einzige,  so  wahr  ich  Maro  Miroh 

heisse  U  Da  hatte  er  sicb  militarisch  auf  dem  Absatze  herumge- 

dreht,  erschrecken  Sie,  zarter  Jtlngling,  und  war  fortgegangcn.c 

*>Wer  ist  diese  Mara  Miroh,  Herr  Rat?* 

wEntweihen  wir  unserc  reinen  Lippen  nicht  weitcr  mit  dem 

Namen  der  Unseligen ;  Schweigen  bedecke  ihr  Andenken*  O, 

edler  Greis,  wie  ich  Dich  beklage.  Und  Sie,  junger  Mann, 

halten  Sie  sich  stets  nach  dem  Beispiel  dieses  Wflrdigen  zu  der 

Partei  der  Gutgesinnten,  und  fliehen  Sie  unerlaubte  und  un- 

beliebte  Gesellschaft ;  denn  das  gcfallt  den  Leuten.* 

Damit  fiihrte  er  mich  die  solide  Treppe  hinunter;  noch  ein 

Handedruck,  dann  ging  der  Schltissel  herum,  worauf  ich,  tief- 

sinnig  dem  Vernommenen  nachdenkend  und  an  moiner  grosscti 

Zigarre  rauchend,  die  Strassen  entlang  ging.  Mara  Miroh!  Und 

der  Alte!  Und  der  Rat  dritter  Klasse.  Was  ist  das  nun  ailes; 

ich  brauche  wen,  den  ich  ganz  schatzen  kann;  nicht  bios  so  des- 

wegen  und  darum,  sondern  trotzdem,  und  gerade  darum.  Mara 

Miroh,  kann  ich  Dich  so  schatzen? 

Ich  bin  ein  einfach  junger  Mann, 

Mit  einem  zerriss'nen  Stiefel  an, 
Das  ist  mein  ganzer  Kummer; 

Wenn  ich  auch  nicht  sehr  glanzen  kann, 

Bin  ich  doch  niemands  Dummer. 
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Hab  keine  Frau  und  keincn  Hund, 

Jcmand  zu  licbcn  keinen  Grund. 

Hab  keinen  Vorgesetzten, 

Mit  Umlegkragen,  Brille  rund, 

Der  mir  was  borgt  am  Letzten. 

Und  so  was,  das  bringt  mich  in  Wut! 

O  wie  so  sUss  die  Liebe  thut, 

Der  Einklang  edler  Seelen. 

Drum  Madchen  sei  recht  hflbsch  und  gut, 
Dann  will  ich  Dich  erwahlen, 

Ich  war  in  meiner  Wohnung  und  ging  zu  Bett.  — 

Am  andern  Nachmittag  drciviertelsechs  sass  ich  auf  der  Bank 

in  der  Alice,  dreizehn  Schritte  entfernt  von  der  hundcrtund- 

achzigsten  Linde  vom  Schloss  her,  an  meiner  grossen  Zigarre 
rauchend.  Das  Sonnenlicht  flimmerte  durch  die  Blatter  und 

duftigcn  Bltiten,  und  wie  oft  ich  auch  mein  rechtes  Bein  anders 

lcgte,  immer  wieder  wurde  der  Riss  an  der  ausseren  Seite  der 

Schuhe  strahlcnd  beleuchtet.  An  mir  vorbei  gingen  die  frohen 

Spazierganger  und  erzahlten:  die  eine  dickeFrau  in  dem  schwarzen 

Umhang  mit  Posamenten,  von  einem  jungen  Mann,  dem  einmal 

ein  grosses  Stiick  Schinkenspeck  im  Hals  stecken  geblieben  war, 

wahrend  er  das  Gas  anbrennen  wollte ;  eine  kleine  dunne,  dass 

Otto  immer  abends  um  zehn  noch  mal  fortgeht;  ein  Kind  fragte 

seine  Mutter,  ob  unter  dem  Kies,  der  auf  dem  Wege  lag,  auch 
Edelsteine  warcn.  — 

Wie  es  nun  auf  dem  Turme  so  langsam  sechs  schlagt,  da  sehe 

ich  vom  Schloss  her  ein  merkwCirdiges  Schauspiel.  Bicgt  da  in 

dsn  Baumgang   eine  schlanke  junge  Dame  in  Grau,  etwas 
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dunkles  Rot  auf  dem  Hut ;  bloss  ein  Gedanke  von  dunklcm  Rot. 

Sehr  schlank  und  vornehm;  das  war,  als  ob  an  den  Endcn  ihrcr 

blonden  Nackenhaare  klcinc  Hakchen  aus  spitzem  Stahl  fest- 

gckurtet  waren,  die  sich  in  den  Nasen  der  Vorbeigehenden  fest- 

setzten  und  sie  mit  sich  zogen ;  denn  alle  sahen  sie  sich  nach 

ihr  um;  es  war  hinter  ihr  eine  eiserne  Mauer  von  lauter  Riicken 

mit  Gesichtern  oben  daran.  Wahrend  aber  diese  letztcren  auf 

ihren  ungewohnten  Platze  unruhig  hin  und  her  wackelten  und 

tuschelten,  schritt  sie  ruhig  und  frei  die  Allee  herunter.  Am 

hundertundachzigsten  Baume  fiel  ihr  ein  Stuck  Schokolade,  das 

sie  essen  wollte,  zu  Boden.  Sie  sah  mich  an,  und  schon  war 

ich  hingestOrzt  und  hatte  es  aufgehoben,  um  es  ihr  zu  reichen. 

»Essen  Sie  selber,  und  gel^en  Sic  ein  Stuck  mit.  Sie  sind  mir 

eine  Erklarung  schuldig,  dass  Sie  mich  wieder  lieben.a 

»Mein  Fraulein,  meine  zuversichtlichsten  Erwartungen  sind  nun 

schiichtern  geworden.  Ich  bin  auch  ganz  betrofFen.  Ja!  Ich 

schwore  es:  ich  bin  entzOckt!*  Damit  begann  ich  sie  zu  be- 

gleiten,  auf  der  rechten  Seite,  von  wegen  meines  Schuhs. 

»Als  ich  sie  gestern  wieder  vorbeilaufen  sah,  auf  dem  Asphalt, 

da  muss te  ich  Ihnen  schreiben;  nicht  selbst;  haben  Sie  hoflfent- 

lich  auch  nicht  gedacht.  Der  hassliche  Brief!  Ich  habe  nur 

gesagt,  was;  schreiben  konnen  wir  alle  schlecht:  Papa  nicht, und 

der  dicke  Bubi,  mein  Bruder,  und  ich;  nur  Gissa  Gess  Gess. 

Schulen  gab's  nicht  bei  uns  zu  Hause;  bios  fur  das  Volk.c 
»0  ja,  in  einen  so  hfibschen  Kopf  darf  nichts  hineingclernt 

werden;  in  diese  schonen,  tiefen,  ein  wenig  geschlitzt  mandel- 

formigen  Augen  dOrfen  keine  eckigen  Buchstaben.  So  grob! 

Das  ist  gewohnlich.  —  Und  woher  sind  Sie  gekommen,  schones 

Geheimnis?  Ich  will  fliistern;  wer  mit  Geheimnissen  zu  thun 

hat,  muss  leise  sprechen.* 
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*Irgend  woher  bei  Asienoder  beijapanherumsind  wirgekommcn, 

vor  vier  Jahren.  O,  da  war  cs  andcrs!  Da  rittcn  wir  wie  die 

Deuwel ;  auf  unscrn  Pfcrdcn  den  ganzen  Tag.  Essen,  schlafen* 
alles  oben.* 

»Das  konnten  die  Hnnnen  aber  auch;  kochten  sogar.& 

•Ach,  die!  Fleisch  haben  sic  weich  geritten  unter  dem  SatteL 

Wir !  wir  konnen  einHtihnereihart  reiten  in  f Gnfzehn  Minuten ! — 

Wenn  ich  da  so  auf  meinem  Lolliucka  sass ;  mit  den  wilden 

Pferden  durch  die  Steppen  fegte,  hei,  das  gefiel  den  Leu  ten; 

oder  friiher,  wenn  mein  Pa  und  ich  das  Kirchendach  hinauf- 

rittcn,  hast-du-nicht-gesehen,  und  drtiben  wieder  runter;  durchs 
Fenster  in  Kantor  seine  Stube!  Das  war  andcrs.  Und  mit  den 

Pistolcn!  Da  schossen  Bubi  und  ich  immcr  von  den  Pferden 

auf  den  Nussbaum,  wenn  Bubi  das  Lied  sang,  wie  Dschingiskhan 

in  die  Stadt  Peking  Feuer  warf.  So  oft  es  hiess : 

©Was  stehen  will,  soil  fallen, 

Und  was  nicht  fallt,  das  brennt,* 

da  knallten  bei  »brennt*  unsere  zwei  Laufe,  und  vier  abge- 

schossene  NEsse  sprangen  von  Ast  zu  Ast  den  Baum  herunter. 

Jeder  Schuss  musste  zwei  Stiele  treffen.  Das  war!* 

»Und  von  dem  bosen  Dschingiskhan  habt  Ihr  gesungen!  war 

Euch  denn  da  nicht  Angst  dabei  zu  Mute?* 

»Der!  von  dem  seinem  viertcn  Sohn,  dem  jiingsten,  stammen 

wir  ab,  Bubi  und  ich,  und  auch  der  Pa',  natiirlich;  Pa  hat  noch 
die  goldene  Krone  vom  Dschingis;  aber  weil  er  jetzt  keine 

Haare  mehr  hat,  driickte  sie  ihn;  da  hat  der  Bubi  sie  ihm  in 

Siegelack  abgegossen,  die  tragt  er,  im  Haus.  Und  Bubi  als  unser 

Prinz  hat  die  echte.  Aber  ach,  er  wird  so  dick,  weil  das  Reiten 

ihm  hier  keinen  Spass  mehr  macht;  auch  die  Hunde.* 



*Muss  ich  ja  cigcntlich  *Hoheit<fc  f  Or  Dich  sagen,  odcr  »Euer 

Liebden,*  und  Dir  die  Ftisse  ktissen,  und  so.ct 

•Was  Du  denkst!  —  Sie  wollten  auch,  dass  Pa  hier  mit  iu 

Hofc  gingc;  cr  solltc  mit  den  Chefe  freiherrlicher  Hauser 

rangieren;  aber  das  gentigte  ihm  nicht;  er  sagte  zum  Ftfrsten: 

O  was,  ich  will  bei  den  Dragonerleutnants  und  bei  den  Herren 

Leibkutschern  sitzen,  mit  den  schonen  Pferdegeschichten,  bei 

den  roten  Kammerhusaren  und  neben  meinem  lieben  Oberhof- 

stallmeister,  der  die  vielen  Zoten  kann;  bei  die  will  ich  zu 

Tische  gesetzt  sein.  —  Aber  das  geht  nicht,  sagte  der  Fiirst.  — 

Dann  gehe  ich  auch  nicht,  sagte  der  Pa ;  da  hat  er  den  ganzen 

Abend  zu  Hause  am  Kamin  gesessen,  und  Gissa  Gess  Gess  hat 

ihm  die  Geschichten  vom  Dschingiskhan  vorlesen  mussen,  bis 

ihm  cineZacke  von  der  roten  Siegellackkrone  abgeschmolzenist.* 

»Wenn  Dein  Mund  so  redet,  cin  i  und  cin  s  und  ein  t  macht, 

ganz  schnell  zusammen,  so  wird  man  doch  dabei  wieder  traurig, 

dass  man  ihn  nicht  kOssen  kann.  Komm,  wir  gehen  dort  hin- 

Obcr,  durch  die  Anlagcn;  da  ist  es  so  still  und  einsam;  nur  die 

Schwane  auf  dem  Weiher;  —  ob  die  wohl  sterben  wollen, 

wenn  sie  Dich  gesehen  haben  und  wir  voriiberziehen?  Ob  sie 

dann  singen?  Warum  hast  Du  Dich  verliebt  in  mich,  Mara 
Miroh?« 

•Weil  Du  mir  so  gut  gcfallen  hast,  schon  immer,  mit  Deinem 

Hund.  So  gutc  ehrliche  Aeugelchen  habt  Ihr,  habt  Ihr  alle 

zwei  beide.  —  Ja,  wo  ist  er  denn?a 

»Mara  Miroh,*  (ich  war  verlegen)  vseine  Schlafenzeit  ist  urn 

scchs;  da  kommt  er  immer  zu  mir  an  meinen  Stuhl,  mit  scinem 

klugen,haarigen  Gesicht,  und  zieht  mich  am  Hoscnbein,  dass  ich 

ihm  sein  Be tt  aufdeckensoll;  dannspringtcr  hinein,  faltetdiePffct- 

chen  und  schlaft;  wenn  cr  darauf  nach  einer  Vicrtelstunde  noch 

\6z 



tin  Stiick  Worst  gefressen  hat,  so  ist  cr  gut,  die  ganze  Nacht.c 

»0,  der  gutc!  Flip  Flap  hcisst  cr?  Ida  hortevor  cinerWoche, 

vie  Du  ihn  riefst.  Ich  liebe  ihn  so;  kannst  Du  mich  nicht 

einmal  hinfiihrcn  zu  ihm?  jetzt!  gleich!  bloss  einen  Augenblick. 

Pferde  und  Hunde  sind  meine  ganze  Wonne.* 

»Mara  Miroh,  er  schlaft.  Er  ist  bose,  wenn  man  ihn  wcckt ;  er 

nimmt  es  flbel.  Dann  beisst  er  die  Leute  in  die  Beine;  besonders 

venn  sie  httbsche  haben;  er  ist  Gutschmecker,  Flip  Flap.* 

»Den  lieben,  nach  dem  ich  mich  so  gesehnt  habe!  Du,  ich 

glaube,  ich  kann  gar  nicht  leben  ohne  den!  Zeig'  ihn  mir  doch, 
Du  alter  eifersiichtigcr  Prinz!* 

•Morgen,  liebe,  gute;  bin  nicht  eifcrsiichtig ;  aber  ich  bitte 

Dich,  nimm  heute  ftir  lieb  mit  mir  allein;  auch  ich  habe  gute, 

treuherzige  Aeugelchen,  mit  denen  ich  Dich,  meine  Welt  be- 
trachte,  Mara  Miroh!* 

»Wenn  Du  mich  nicht  augenblicklich  jetzt  zu  Dcincm  Schlaf- 
hund  fflhrst,  mein  lieber  schoner  Herr,  so  schiesse  ich  Dir  cine 

Sechsmillimeter  vor  die  Platte,  dass  Dir  das  Lachen  vcrgeht.  O 

Du  mein  Lulu,  mein  guter  Loliluhlo,  beherzige  das;  ich  will 

Dich  ja  streicheln;  aber  sei  gut;  aber  komm  mit;  aber  bring* 
mich  hin.« 

Sie  hattc  jetzt  einen  kleinen  Revolver,  wie  ein  Spielding,  in  der 

Hand;  mir  wnrde  unheimlich.  Und  wenn  sie  merkte,  dass  er 

mir  nicht  mehr  gehorte  —  oh,  —  vohin  entfliehen  —  es 

dunkelt  —  in  welches  Dickicht  einen  Satz? 

Da  bellt  jemand;  sehe  ich  recht!  Flip  Flap  kommt  mit  dem 

ehnrQrdigen  Greis  an  der  Leine  den  Waldwcg  her  und  bellt  zu 

mir;  mir,  ja.  Mara  Miroh  steht  starr;  der  Revolver  entfSllt  ihn 

Sie  blickt  auf  Hund  und  Herrn. 

163 



»Dic  Leine,*  sagt  sie;  »ach,  o,  die  Lcinc;  und  cin  anderer  Beiss- 

korb,  als  sonst.  Verrater  infamela 

Als  dcs  altcn  Hcrrcn  mit  den  Medaillen  gutiges  Auge  im  Vorbei- 

gehcn  auf  sie  fallt,  wendet  er  es  gekrankt  ab;  sie  ist  vie  auf- 

gelost ;  ihr  Gesicht  ist  in  Zuckung ;  sie  balk  die  Faust,  diese,  diese 

kleine  Faust,  die  manchmal  so  schwarz  von  Tinte  ist,  nach  mir. 

•Traitre  inf&meU  Und  nun  rennt  sie,  rennt  hinter  dem  vcr- 

dienstvollen  Manne  her;  sie  wirft  sich  auf  seinen  Weg: 

wO  Du  verehrungswiirdiger  Herr,  wie  ich  Deinen  veissen  Bart 

so  beleidigt  habe.  Den  milchweissen.  Ich  war  eine  thorichte 

Jungfrau,  und  einfaltig,  ein  Kind  der  Welt.  Kein  Oel  hattc  ich 

auf  meiner  Lampe;  Wasser;  nur  Wasser  —  sie,  das  lauft  jetzt 
in  Thranen  herunter.  O,  ich  liebe  Dich,  Deinen  Hund  und  Dich. 

Sei  mir  wieder  gut!a 

wStehe  auf,  Tochter  der  Fremde,  stehe  auf,  und  fuhle  endlich 

in  meinem  Arm  die  Wonne,  ein  verdienstvolles  Herz  gegen  das 

Dcine  schlagen  zu  horen.a 

Da  henkelte  sie  sich  bei  ihm  ein,  er  an  der  linken  Seite,  ganz 

wie  es  sich  gehort.  Sie  gingen  fort,  Flip  Flap  bellte  zu  mir ;  sie 

liess  sich  die  Lcine  geben ;  liebkoste  ihn.  Voll  Verzweiflung 

an  meiner  grossen  Zigarre  rauchend,  horte  ich  noch,  wie  der 

Greis  zu  Mara  sagte:  »Das  wird  den  Leuten  ge  fallen.* 
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DIE  FRAU  VON  THULE/  VON  M.  DAU- 

THENDEY. 

SCHWER  an  Blut  und  Licbe  ist  Thule, 

Dort  wissen  Amciscn  im  Gartensand 

Mehr  als  die  Btfcher  der  Weisen. 

Dort  am  chcrnen  Schlosse  zittcrn 

Die  Reben  an  den  Gittern  der  Konigskammer 

Und  mochten  Thranen  geben  statt  Wein, 

Seit  im  Schloss  der  unloschbare  Jammer. 

Die  Tauben  naschen  nicht  mehr  im  Garten, 

Denn  rot  blieb  in  den  Lauben  der  Sand, 

Wo  der  Tod  bei  der  glticklichsten  Stunde 

Mit  den  blutigen  Ftissen  stand. 

Die  Frau  von  Thule  war  heiss  wie  der  Fohn, 

Weiss  war  ihre  Haut  wie  am  Mittag  das  Meer, 

Und  wenn  sie  in  Liebe»beim  Konig  lag, 

So  branntc  ihr  Haar  und  gab  Feuer  her. 

Die  Manner  kamcn  wie  Motten  geflogen, 

Blind  angezogen  vom  schonen  Weib, 

Allen  soli  dieser  Leib  gehoren, 

Dessen  sOsse  Pracht  Allmacht  auf  Erden  hat. 

Konigin  von  Thule,  du  versteckst  deinen  Hass, 

Blass  lachelst  du  nur  und  horst  von  der  Buhle, 

Du  spielst  mit  dem  Facherband  ungestort, 

Doch  eines  Tages  blutet  die  Hand, 

Sie  spielt  mit  dem  Dolch,  imd  dein  Herz  das  schielt. 
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Die  Moven  umzogen  den  hohen  Garten, 

Das  Meer,  das  frohe,  flog  wild  vorbei, 

Hehr  sitzt  die  Konigin,  die  Brauen  drohcn, 

In  ihrem  Aug  steckt  stumm  ein  Schrei. 

Zum  marmornen  Brunn'  ist  die  Buhle  geladen. 
•Stcige  vor  mir  in  den  stcinernen  Teich, 

Du  zeig  deine  Wundcr  mir  und  den  Fraucn, 
Nackt  will  ich  dich  Schonc  im  Bade  schauen.* 

Von  der  Gottin,  die  sich  zur  Erdc  verirrt, 

Wcrdcn  Menschen  und  Himmel  in  Wollust  verwirrt. 

Die  Wellen  steigen  der  Nackten  entgegen, 

In  heissem  Erregen  crrotet  der  Garten, 

Im  Tcich  crstaunen  die  blassen  Rosen, 

Die  Nymphen  neigcn  sich  von  den  Baumen, 

Die  losen  Fanne  verlassen  den  Reigen, 

Sie  alle  kommen,  die  Frau  zu  liebkosen. 

Die  Konigin  zittert,  der  Dolch  fallt  zum  Sand, 

Sie  neigt  sich  die  Hand  der  Buhle  zu  kOssen: 

»Zu  FOsscn  lcgst  du  dir  meinen  Hass, 

Ftir  dich  sind  die  Rosen  vom  Strauch  gefallen, 

Dir  lachcn  und  schluchzen  die  Nachtigallcn.a 

Die  Sonne  ging  blutend  zum  Meere  hin, 

Zum  Schloss  zog  mit  den  Frauen  die  Konigin. 

Doch  ein  Baum  war  im  Garten, 

Dem  hing  hart  jedes  Blatt 

Als  ob  cr  Steinc  zu  tragen  hat. 
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Dcr  Baum  fing  ticf  zu  seuizen  an, 

Dcnn  Ein  junger  gliihender  Mann  stand  im  Laub, 

Dcm  Mann  war  totliches  Weh  geschehcn, 

Er  hat  dcs  Vatcrs  Gclicbtc  gcschcn 
Und  scin  Hcrz  war  ihr  Raub. 

Dcs  Baumes  Nymphe  ruft:  Konigssohn, 

Die  Blumcn  verbliihcn  in  dcincm  Schattcn. 

Mir  crmattcn  die  Wurzeln,  mir  zittert  die  Krone 

Deine  Lippcn  mOssen  noch  heute  vcrgltihcn. 

Dem  Baum  ist  Trauer  ins  Mark  gedrungen, 

Nie  mehr  hat  ein  Vogel  bei  ihm  gesungen. 

Am  Morgcn  fand  man  die  schonste  Frau 

Im  Garten  tot  bei  der  Epheuwand 

In  der  harten  Hand  der  Konigin  Dolch. 

Tot  bei  der  Toten  lag  jung  ein  Mann, 

Sein  Aug'  sah  die  Frau  noch  glticklich  an, 
Wie  Geister  umflog  sie  der  Schmetterlinge  Schar, 

Und  Beiden  hing  frostiger  Tau  im  Haar, 

Den  blassen  Gesichtern  war  die  Lippe  so  rot, 

Die  Leute  sagtcn:  Sie  weinten  und  kiisstcn  sich  tot. 
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HOKUSAI/  VON  FRIEDRICH  PERZYNSKL 

EIN  japanischcr  Kttnstler  hat  so  heftig  den 

Streit  dcr  Mcinnngcn  fiber  seine  Bedeutung 

entfacht  wie  Katsiishika  Hokusai.  Lange, 

nachdem  der  win  das  Zeichnen  vernarrte 

Greis*,  wie  er  sich  in  der  letzten  Zeit  seines 

langen  Lebens  gern  nannte,  die  heiteren 

Augen  geschJossen  hatte,  daucrte  der  Kampf  urn  seine  Wert- 

schatzung  noch  fort.  Er  fand  cin  lautes  Echo  bei  den  Kunst- 

liebhabern  Europas,  als  1867  die  Pariser  Weltausstcllung  ihrcn 
iiberraschten  Besuchern  einen  ersten  Einblick  in  das  Werk  des 

Kttnstlers  gestattete,  als  sechzehn  Jahre  spatcr  Louis  Gonse  durch 

seinen  Panegyricus  auf  Hokusai  und  die  unter  seiner  Fuhrung 

machtig  erstarkte  wKunsthandwerkerschulc*  £ukioye-riu5  aufe 

neue  die  Kritik  der  Fanatiker  des  klassischen  japanischen  Stiles 
hcrausforderte.  In  F.  E.  Fenollosa  erstand  der  aristokratischen 

Gefolgschaft  jener  anerkannten  Malerschulen  Japans,  die  auf 

Hokusai  als  auf  einen  seichten  Karikaturisten,  der  den  groben 

Instinkten  des  Volkes  Vorschub  leiste,  herabzusehen  gevohnt 

waren,  ein  beredter  Interpret.  Mit  schatzcnswerter  Sachkenntnis, 

aber  nach  recht  anfechtbaren  asthetischen  Gesichtspunkten  suchte 

Fenollosa  nachzuweisen,  dass  mit  dem  Einfluss  der  realistischen 

Schule,  der  ukioye-riu,  der  definitive  Verfall  der  japanischen 

Malereieingesetzthabe.  Ihrem  Hauptmeister  Hokusai,  dem  nach 

seinetnEmpfinden  vonEuropa  so  masslos  Ueberschatzten,  spricht 

er  technische  Geschicklichkeit,  Urwiichsigkeit  und  Kraft  nicht 

ab,  vohl  aber  jedes  feine  Gefiihl,  Ernst  und  Lauterkeit  der  Seele, 

die  dem  Kunstwerke  von  Wert  erst  sein  eigentliches  Geprage 
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gcbcn.  »Ueberall  in  seinen  Figurcn  schlagt  das  Ideal  der  Schau- 

btihne  durch;  wenn  seine  Manner  nicht  Schauspielern  gleichen, 

sehen  sie  doch  nie  wirklichen  Japanern  von  anderer  als  der  bru- 

talsten  Sorte  ahnlich,  und  seine  Weiber  gleichen  Courtisanen. 

Sogar  seine  Vogel  sind  gewohnlich  und  tragen  ihre  Kopfe  wie 

Courtisanen  und  Schauspieler,  denn  er  sah  das  Leben  nur  mit 

gemeinen  Augcn  an.a 

Inzwischen  verbreiteten  neuere  Forschungen  Licht  iiber  das 

Leben  und  die  Schopfungen  des  so  heftig  befehdeten  Kunstlcrs. 

Vornehmlich  Brinckmann,  der  in  seinem  ausgezeichneten  Buche 

»Kunst  und  Handwerk  in  Japan*  Hokusai  eine  ausftihrliche 

Darstellung  zu  teil  werden  liess,  trug  mit  dieser  erstcn  deutschen 

WBrdigung  des  Meisters  viel  zur  Klarung  der  Meinungen  bei. 

Edmond  de  Goncourt  und  S.  Bing  veroflfentlichten  wenige  Jahre 

spater  abermals  eine  Fiille  authentischen  Materials,  und  da  in- 

zwischen  auch  von  anderer  Seite  manches  Scherflein  beigesteuert 

worden  ist,  so  dtirfen  die  Forschungen  iiber  das  letzte  grosse 

Malergenie  Japans  im  ganzen  als  abgeschlossen  betrachtet  werden. 

Sie  haben  das  Bild,  das  Europa  sich  in  den  ersten  Jahren  seiner 

Bekanntschaft  mit  der  Kunst  des  fernen  Nippon  von  Hokusai 

geschaffen,  wesentlich  erweitert  und  gleichzeitig  die  eifiigen 

Versuche  Fenollosas,  den  ̂ wenigstens  im  Hohepunkt  seines 

Schaflfens)  von  den  herrschenden  Schulrichtungen  unabhangigen 

Kiinstler  als  einen  Stilbarbaren  hinzustellen,  zu  durchaus  zweck- 

losen  gestempelt. 

In  den  direkten  Vorlaufern  Hokusais,  Kiyonaga,  Yeishi,  Toy6- 

kuni  und  Utamaro,  hatte  das  iiberfeincrte  Stilgeftihl  und  der 

delikate  Farbensinn  des  Japancrs  zu  Ende  des  18.  Jahrhunderts 

cine  letzte  grosse  Offenbarung  erlebt.  Besonders  Utamaro,  der 

unverglcichliche  Schilderer  der  japanischen  Courtisanc  hatte  in 
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seinen  Yoshinwra*-Frauen,  diescn  Oberschlanken  und  morbiden 

Wesen  von  zerbrechlicher  Grazie  und  praraphaelitischer  SOsse, 

dem  Decadcncc-Empfinden  seiner  Zeit  den  denkbar  reinsten 

stilistischen  Ausdruck  verliehen,  dessen  kulturpsychologischer 

Gchalt  auch  heute  noch  nicht  ausgeschbpft  ist. 

Eine  Steigening  nach  Kiyonaga,  Yeishi  und  Utamaro,  die  auch 

in  koloristischer  Hinsicht  den  Hohepunkt  der  japanischen  Ma- 

lerei  bezeichncn,  war  nicht  moglich.  Die  bescheidenen  Lor- 

beeren  des  Eklektikers  vermochten  den  nachgeborenen  Hokusai 

wenig  zu  reizen.  Seine  kOnstlerische  Mission  lag  auf  anderem 

Gebiete ;  sic  zu  verkfindcn,  musste  er  sich  eine  neue  Formen- 

sprache  schaffen,  die  mit  den  strengen  kalligraphischen  Stil- 

gesetzen  der  klassischen  Epochen  nicht  mehr  in  Einklang  zu 

bringen  war.  Es  darf  nicht  Qbersehcn  werden,  dass  gerade  zu 

jener  Zeit  abendlandische  Einflusse  sich  starker  denn  je  geltend 

machten,  dass  eine  genauere  Kenntnis  der  europaischenZeichen- 

technik  Flatz  griflF,  dcren  Logik  sich  Hokusai  nicht  ganz  ver- 

schliessen  konnte.  Auch  die  damals  aufkommende  Sitte,  Reise- 

schilderungen  mit  Abbildungen  von  KOnstlerhand  vcrsehcn  zu 

lassen,  musste  die  japanischen  Illustratoren,  deren  vornehmster 

Hokusai  wnrde,  aus  chinesischem  Konventionalismus  zu  einer 

moderneren  Naturauffassung  wecken.  So  war  alles  zu  einem 

Bruch  mit  der  altjapanischcn  Tradition  vorbereitet,  Dass  Ho- 

kusai diescn  Schritt,  der  die  japanische  Malerei  einem  gemassigtcn 

Realismus  Qberantwortete,  mit  bcmerkenswerter  Folgerichtig- 

keit  ging,  haben  ihm  viele  klassisch  gebildete  Japaner  auch 
heute  noch  nicht  verzeihen  konnen. 

*  das  Courtisancn-Viertel  Yedos. 

& 
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Das  Werk,  das  Hokusai  hinterlassen,  schatzt  man  auf  ctwa 

30000  Entwiirfe  und  500  Bande  Buchillustrationen.  Sctzt  uns 

diese  physische  Leistung  schon  in  Erstaunen,  so  zwingt  uns  die 

Thatsache,  dass  Hokusai  trotz  seiner  ungehcueren  Produktivitat 

selten  Unfertiges  oder  Unktinstlerisches  aus  den  Handen  gc- 

geben  hat,  zu  rtickhaltloser  Bewunderung. 

Sein  StoflFgebiet  umfasst  die  gesamte  Ikonographie  der  japa- 

nischen  Kunst,  Keines  seiner  Werke  spiegelt  die  Vielseitigkcit 

dieses  Manncs,  die  Treue  seines  zeichnerischen  Gedachtnisscs 

besser  wieder  als  die  Mangwa-Bticher.   Dem,  der  diese  »de- 

bauche  de  crayonnagesa,  wie  Goncourt  sie  trcfFend  nennt,  und 

(tie  ebenfalls  cine  Art  Leitfaden  des  Zeichenunterrichts  dar- 

stellenden  Hcfte:  »Shashin  gwafus  »Santai  gwafii*,  »Hokusai 

gorashikk  u.  a.  auch  nur  oberflachlich  durchblattert,  fallt  das 

lose  Arrangement,  der  haufige  Mangel  jedweden  inncren  Zu- 

sammenhanges  dieser  regellos  fiber  eine  Oktavseite  verstrcuten 

Skizzen  auf:  wie  in  eincm  Tagebuche  sind  hier  die  bescheiden- 

sten  EinPalle  im  bunten  Wechsel  mit  Impressionen  Goyaschcr 

oder  Klinger'scher  KQhnheit  niedergeschrieben. 
Von  seinen  Spaziergangen  durch  yedo,  seinen  kleinen  Reisen  in 

die  Provinz  kehrt  Hokusai  jedesmal  mit  reicher  Beute  heim: 

das  prickelnde  Getriebe  des  Strassenlebens  mit  seinen  charakte- 

ristischcn  Einzelerscheinungen  —  dem  aufgeblasenen  Hofmann, 

dem  mehr  oder  minder  nOchternen  kahlkopfigen  Priester,  der 

in  marchenhaft  schonen  Schleppgewandern  dahinrauschenden 

Kokotte,  dem  nur  mit  einem  SchamgUrtel  bekleideten  Sanften- 

tragcr,  dessen  sonnenverbrannte  Haut  ganze  Chrysanthemum- 

Boskette  oder  gar  Pointen  anstossiger  Anekdoten  in  kunst- 

reichen  Tatowierungen  zur  Schau  tragt,  dem  schwitzcnden 

Packtrager,  der  seine  schwere  Btirde  auf  dem  Briickenpfosten 
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absetzt,  urn  dcm  lacherlichen  Geschrei  der  Ausrufer  zu  lauschen 

oder  den  abgcstandcncn  Experimenten  der  Strassengaukler  sem 

Interesse  zuzuwendcn, —  alles  hat  sich  mit  minutioser  Genauig- 

keit  in  dem  Gedachtnis  unseres  Kunstlers  festgehakt.  Wir  be- 

gleiten  ihn  in  die  luftigen  Behausungen  seiner  Landsleute, 

beobachten  sie  bei  den  mannigfachsten  Hantierungen,  im  Bade, 

beim  Go-Spiel,  bei  angeregter  Unterhaltung,  bei  Gesang  und 

Tanz.  Wir  lacbtn  mit  ihm  uber  die  grotesken  Bewegungcn  der 

»Dicken«,  die  sich  verzweifelt  abmiihen,  ihre  Sandalen  zu  bin- 

den,  belauschen  die  animierten  Gesprache  der  Sake-Zecher  nnd 

Thechaus-Habitues,  wir  folgen  ihm  in  die  Arena  der  Ringer, 

in  die  Toiletten  der  Schauspieler.  Wenn  sein  nimmer  rastender 

Geist  des  Grossstadtlarmes  (iberdrtissig  ist,  versenkt  er  sich  gcrn 

in  die  einfacheren  Reize  des  Landlebens:  kurze,  gedrungene 

Gestalten  tauchen  nun  vor  uns  auf,  Saer,  PflQgcr,  Schnitter  und 

Dreschcr,  bei  beschwerlichem  Tagewerk  oder  aber  in  feierabcnd- 

licher  Geselligkeit,  jeder  vergndgt  seinPfeifchenschmauchend. 

Haufiger  als  bei  irgend  einem  anderen  Kiinstler  Japans  kchrcn 

bei  Hokusai  Darstellungen  aus  dem  Leben  der  Handwerkcr 

wieder,  denen  er  als  Sprossling  einer  geschatzten  Kunsthand- 

werkerfamilie  und  Haupt  der  ukioye-riu  auf  mannigfache  Art 

Forderung  zu  tcil  werden  liess.  In  der  richtigen  Erkenntnis, 

dass  das  Kunsthandwerk  in  der  Kulturgeschichte  gerade  seines 

Volkes  eine  fiihrende  Rolle  gespielt  habe,  verorandte  Hokusai 

die  Kraft  seiner  besten  Jahre  dazu,  der  japanischen  Zierkunst  in 

Gestalt  reizvoller,  nachmals  viel  kopierter  Entwiirfe  fur  Weber, 

Sticker,  Zcugfarber,  Ciseleure,  Lackmaler,  Pfeifen-  und  Kamm- 

macher  neue  Nahrung  zuzuftihren.  Seine  Sympathien  ftir  alle 

diejenigen,  die  sich  durch  der  Hande  Fleiss  ihre  Existenzbercch- 

tigung  erkampften,  bckunden  auch  jene  iiberaus  zahlreichcn 
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Blatter,  auf  denen  cr  uns  Angehorige  dcr  verschiedenartigsten 

Bcrufsstande  bci  ihrem  Tagewerke  vorftihrt.  Einzelnc  dieser  zu 

BOchern  vcrcinigtcn  Zeichnungen  sind  um  so  bemerkenswerter, 

als  sic  fiir  die  Erziehung  der  Jugend  bestimmt  sind  und  hier 

dem  japanischen  Kinde  ein  AnschauungsstofF  dargeboten  wird, 

dessen  ktinstlerische  Vollcndung  und  strenge  Sachlichkeit  den 

Ncid  jedes  europaischen  Fadagogen  hervorrufen  mftssen.  Fiir 

das  unablassige  Studium  vor  der  Natur,  das  aus  diesen  lebcns- 

voil  bewegten,  haufig  in  kiihnen  Verktirzungen  gezeigten  Fi- 

guren  spricht,  lieferte  dem  KOnstler  seine  Vaterstadt  Yedo  in 

ihren  halbnackt  herumlaufenden  Proletariern  brauchbare  Mo- 

deile.  Dem  europaischen  Auge  wird  die  harmlose  Frohlichkcit, 

die  das  Gesicht  dieser  meist  sauer  arbeitenden  Gesellen  gleich- 

massig  auszeichnet,  nicht  entgehen.  Der  heitere  Grundcharakter 

des  japanischen  Volkes,  dessen  Malerei  Gestalten  von  Millet'scher 

oder  Meunier'scher  Erdenschwere  fremd  sind,  kommt  in  Ho- 
kusais  Arbcitertypen  elementar  zum  Durchbruch. 

Als  Landschafter  ist  Hokusai  bisher  nur  sparlich  gevOrdigt 

worden.  Und  doch  ist  er  neben  Hirdshige,  den  1 8 58  die  Cho- 

lera hinwegraffte,  dcr  grbsste  Landschafter  Japans.  Schon  in 

den  frtihen  Sumida-Ansichten  stellt  er  sich  zu  dem  chinesischen 

Konventionalismus,  der  die  Landschaft  aus  einer  Ftf  He  minutios 

ausgeftihrter  Kulissen  auf  baut,  die  Intensitat  dcr  Farbcn  Obcr- 
treibt  und  das  Bild  mit  unschonen  Streifenvolken  durchzieht, 

in  bemerkenswerten  Gegcnsatz.  Die  breite  Kompositionsweisc, 

die  crstrcbte  und  meist  crreichtc  Gcgenstandlichkcit  des  Vorder- 

grundes,  eine  sorgfaltigere  Bcobachtung  der  atmospharischen 

Lufterscheinungen  erheben  die  Landschaft  Hokusais  iiber  cine 

gleichgflltigc  Staffage  —  und  diescm  der  Wahrheit  sich  nahern- 

den,  intimercn  Landschaftsbildc  fiigt  sich  der  anatomisch  richtig 
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gegliederte  Mensch  Hokusais  organisch  ein.  Zu  cincr  vollig 

freien  und  personlichen  Naturauffassung  gclangt  dcr  Ktinstler 

jedoch  erst  in  spateren  Jahren,  in  der  Zeit,  da  er  in  seinen  Mang- 

wa-Btichern,  seinen  kostlichen  »Ansichten  des  Fuji-yama*,  seinen 

•Wasserfallen*  und  %Briicken«  die  japanische  Landschafbkunst 
in  neue  Bahnen  lenkte. 

Hier  finden  sich  Blatter,  die  jeder  figOrlichcn  Stafiage  entbehren, 

grossztigige  Naturausschnitte,  die  von  der  Macht  der  Elemente, 

der  majestatischen  Schonheit  des  Makrokosmos  in  einer  leiden- 

schaftlich  bewegten,  aber  stets  von  rhythmischem  Wohlklang 

gebandigten  Sprache  zu  uns  rcden.  Wir  schen  den  Fuji,  den 

vie  ein  Heiligtum  vcrehrten  Berg  dcr  Japaner:  sein  roter  Kegel 

strebt  in  erhabencr  Gelassenheit  zum  Himmel,  Schneerinnen 

fiihren  zu  seinem  Gipfel,  dcren  blendendes  Weiss  korrespondiert 

mit  den  kleinen  Streifenwolkchen,  die  wie  glitzernde  Wellcn 

den  tiefblauen  Himmel  durchziehen.  Oder  sein  purpurrotcr 

Kegel  hebt  sich  aus  schwarzen  Gewittervolken,  die  von  dem 

Zickzack  der  Blitze  erhellt  werden.  Seine  ockergelbe  Silhouette 

spiegelt  sich  im  Blau  des  Wassers  oder  sie  wird  sichtbar  durch 

die  weitcn  Maschen  des  Regens,  durch  das  fcine  Filigran  der 

Schnecflocken.  Andcre  Blatter  schildcrn  die  Gcvalt  der  Oceans- 

wogcn,  wie  sie  in  cndlosen  Reihen  hcranschleichen,  die  wcissen 

Gischtkammc  krallenartig  gespitzt,  wie  sie  sich  Oberschlagen 

und  die  Schaumflocken  palmwedelartig  fiber  die  tiefdunkle 

Flache  spritzen.  Ein  nasskalter  Augusttag:  untcr  den  schrag 

herniederklatschenden  Regengiissen  biegcn  sich  die  dicht- 

belaubten  Zweige  der  Baume,  deren  Kronen  vom  Winde  ge- 

peitscht  werden. 

Zuvcilcn  liebt  Hokusai  es,  den  kosmischen  Gcvaltcn  die  Klein- 

heit  des  Menschen  gegcntiberzustcllen,  wit  auf  dem  bekannten *74 



Bildc  der  36  Ansichtcn  dcs  Fuji,  wo  eine  Riesenwelle,  cine 

wahre  Hydra,  sich  hochemporttirmt  nnd  die  weissen  Gischt- 

pranken  gierig  ausstreckt,  um  die  unter  ihr  auf  dem  Meere 

schaukelndcn  schmalen  Fahrzcuge  mitsamt  den  winzigen  In- 

sassen  crbarmungslos  zu  zermalmen.  Oder  er  zeigt  uns  eine 

Prozession  weissgekleideter  Pilger,  die  zur  Kapelle  des  Fuji 

wallen  und  die  sich  angesichts  des  erhabenen  Bcrgkegels  mit 

ihren  breiten  Strohhtiten  wie  kleine  Pilze  ausnehmen.  Land- 

schaftcn  idyllischen  Charakters  weiss  Hokusai  durch  eine  zu 

dcmNaturbild  in  sinnigc  Bezichung  gebrachte  figtirliche  Stafiage 

zu  beleben.  Er  zeigt  uns  ein  japanisches  Liebespaar,  das  in 

Andacht  vor  einem  blflhenden  Kirschbaum  versunken  steht, 

oder  einen  jungen  Philosophen,  der  den  Kopf  auf  die  Ellen- 

bogen  gestiitzt,  die  Hande  unter  dem  Kinn  gefaltet,  mit  ver- 

ttaumten  Augen  dem  Fluge  zweier  Scbmetterlinge  nachsieht, 

deren  kleines  Leben  ihn  Vergleiche  mit  dem  menschlichen  Da- 
sein  anstellen  lasst. 

In  einem  Lande,  das  durch  ein  wundcrvolles  Klima,  durch  tlppige 

Vegetation  imd  stets  gleichbleibende  Ernteertrage  ausgezeichnet 

ist,indemnach  Goncaat  dasSprichvort  *das  Lachen  ist  die  Quelle 

des  Gliickes  und  des  Reichtumsc  als  ein  Axiom  empfunden  wird, 

ftihlt  sich  der  Humor  heimatberechtigt.  Und  diescr  Humor 

nimmt  in  Japan  vielgestaltige  Formen  an:  er  durchlauft  alle 

Skalen  von  harmloser  Frohlichkeit  bis  zu  einer  turbulenten,  fast 

hysterischen  Ausgelassenheit.  Hokusai  hat  ihn  oft  wirkungsvoll 

und  drastisch  verkorpert.  Schon  sein  Arbeitertypus  mit  den 

hervorstehenden  Backenknochen,  der  StCilpnase,  den  beiden 

Schnurrbartspitzen  Ober  den  dflnnen  Lippen,  die  stets  zu  pfif- 

figem  Lacheln  verzogen  sind,  ist  die  Personifikation  des  heiteren 

Lebensgenusses,  dem  sich  selbst  die  armsten  Volksklasscn  Japans 
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skrupellos  hingeben.  —  Burleskc  Situational,  die  ihre  Wirkung 

auf  die  japanischen  Lachmuskeln  nicht  verfehlt  haben  mogen, 

nehmen  einen  breiten  Raum  der  Mangwa-Bucher  ein:  Baucm, 

die  bei  der  Feldarbeit  durch  einen  riesigen  Tintenfisch  erschreckt 

wcrden,  Fischer,  die  gespenstische  nnter  ihren  Handen  wach- 

sende  Aale  vergebens  in  ihren  Behalter  zu  stopfen  suchen,  ein 

Eilbote,  der  vor  lauter  Hast  in  ein  grosses  Spinnennetz  geraten 

ist  und  nun  von  einem  mitleidigen  Fuji-Pilger  befreit  wiri 

Fur  des  KOnstlers  derbe  Spasse  miissen  haufig  genug  auch  die 

japanischen  Gottcr  —  sehr  zum  Acrger  Fenollosas  —  herhaltcn, 

die  Hokusai  auf  diese  Weise  griindlich  popular  gemacht  hat: 

so  lasst  er  den  dicken  Glatzkopf  Hotei,  einen  der  sieben 

Glticksgotter,  sich  allerhand  kindliche  Malereien  auf  den  mon- 

strosen  Schmerbauch  tuschen,  was  das  freudige  Halloh  der 

Strasscnjugend  erregt,  oder  er  lasst  den  Donnergott  Raiden,  der 

nach  japanischem  Mythus  beim  »£inschlagen«  selbst  auf  die 

Erde  zu  fallen  hat,  mit  voller  Wucht  auf  die  Kante  einer  hol- 

zernen  Badewanne  purzeln,  wo  er  grausamer  Weise  gerade  mit 

jencm  Korperteile  aufschlagt,  mit  dem  er  bisher  auf  den  viel 

mOrberen  Wolken  zu  throncn  pflegte.  Sehr  gepfeflFertcn  cro- 

tischen  und  scatologischen  Scherzen  reiht  Hokusai  nicht  selten 

Darstellungen  scheusslicher  Fabelwesen  an,  Ausgeburten  einer 

Oppigen,  etwas  barbarischen  Fhantasie:  Kenkio,  die  durch- 
bohrten  Menschen,  die  im  Brustkasten  ein  Loch  haben,  durch 

das  Tragbalken  gezogen  werden,  Gekiboku,  die  Schwanz- 

menschen,  die  ihre  eigenartige  Zugabe  beim  Niedersitzen  in 

drollige  Verlegenheiten  bringt,  die  liebcnswiirdigeren  Tengu, 

mit  Adlerflugeln  und  enormen  Nasen  ausgerilstet,  mit  denen 

sie  wundervolle  Jongleurkunststtickchen  vollbringcn* 

Der  Ucberschwang  an  Lustigkeit,  zu  dem  der  Japaner  Hokusais 
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seine  Lebensfreude  steigert,  schlagt  nicht  selten  in  das  entgcgen- 

gesetzteExtrem  urn :  in  Ausbrflche  unbcgrcnzter  Traurigkcit,  in  un- 

crkJarlichc  Angstzustandc,  die  dem  ficberhaft  erregten  Sinn  grauen- 

haftc  Hallucinationen vortauschen.  In  der  Schilderungdieser  ent- 

setzlichen  Visioncn  erreicht  die  Kunst  Hokusai  eine  Hohc,  der 

wir  aus  der  Malerei  des  Morgen-  und  Abendlandes  wcnig  ahn- 
liches  an  die  Seite  zu  stellen  haben.  Es  ist  etwas  von  dem  Geiste 

Edgar  Allan  Poes  in  den  seltsamen  Blattern  des  grossen  Japaners, 

auf  denen  cr  jenen  Tanz  der  bdsen  Gcistcr  fcstgehalten  hat,  deren 

abscheuliche  Gliedcrvcrrcnkungcn  unser  Blut  erstarren  laasen* 

anf  denen  cr  den  Todeskampf  der  armen  Kasane  schildert,  die 

von  ihrem  Manne  ertrankt  vird  und  ihm  nun  zur  Strafe  in 

nachtlichen  Visioncn  erscheint  Sie  ist  cntsetzlich  anzusehen  n*it 

ihrem  rompfloscn  hydroccphalen  Schadel,  mit  dem  einen  wcit 

anfgequollenen  rotcn  Augc,  dem  idiotischen  Grinscn  des  Mundcs, 

dcssenHShleunmSssigenreitertis^denkn^ 

die  sich  nach  dem  tot  Angst  ohnmachtigcn  M5rder  ausstrecken. 

Noch  cindringlichcr  sprechen  jene  ftinf  Blatter  der  »Hiaku 

monogatarit  zu  uns,  jencr  Scric  yon  Gespenstcr-Zeichnungen, 

die  wegen  des  Schreckens,  den  sic  erregten,  nicht  vcitcr  er- 

scheinen  durften.  Vor  solchcn  Blattern  fragt  man  sich,  ob  in 

der  Seele  des  geniaien  Japaners,  der  selbst  diesc  fast  krankhaften 

Ausschireifungen  seiner  Phantasic  noch  in  eincn  eficktvollcn 

dekorativcn  Rahmen  stellte,  nicht  eine  vage  Trauer  rege  vurdc, 

class  die  kokette  Grazie  und  die  dckorative  Finesse  des  japa- 
nischcn  Stiles  die  Bildner  semes  Volkes  hinderte,  in  die  dunklen 

und  geheimnisTollen  Tiefen  des  Lebens  zu  stcigcn.  Ich  will 

versuchen,  zwci  dieser  Holzschnitte,  die  unsere  Ncrvcn  nach 

ahnlichen  Schwingungstakten  vibrieren  lassen  vie  die  visioniren 

Schopfungcn  Maeterlincks  oder  Munchs,  zu  bcschrcibcn.  Ucbcr 

iz 
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windbcwegtem  Schilf  hangt  cine  ungchcucrlichc  Laterne,  cine 

Papicrlatcme  mit  cinem  menschlichen  Gesicht,  aus  dem  uns  rwei 

ticfc  blaue  Augen  starr  und  traurig  anschen.  Die  grossen  Aug- 

apfel  sind  ohnc  Lidcr,  ein  klaffendcs  Loch  untcr  den  kaum  an- 

gedeuteten  Nasenldchem  'dhnelt  einem  weitaufgerissenen  Munde, 
der  die  Luft  mit  gellenden  Klagelauten  erftlllt.  Lange  Haar- 

strahnen  umrahmen  die  todestraurige  Larvc,  die  sich  gespenstisch 
von  dem  wundervollen  Blau  des  Himmels  abhebt  und  vom  Winde 

kin-  und  hergeschaukelt  wird.  In  dunklen  Nachten,  wenn  alio 
Schaucr  der  Einsamkeit  den  Wanderer  beschleichen,  erblickt  er 

diese  Interne  imBambusgehblz.  Seine  durch  die  Angst  gescharftea 

Sinne  beleben  Aeste  und  Felsvorsprtinge:  seltsame  Gestalten  kom- 

men  drohend  auf  ihn  zu,  und  der  Wind,  der  in  den  Kryptomerien 

und  im  Schilfe  vflhlt,  scheint  diesen  haUucinatorischen  Gebilden 

des  gequalten  Gehirnes  cine  menschenShnliche  Stimme  zu  leihen. 

So  wird  cine  zerrissene  Papicrlatcme  zur  schrccklichen  Vision. 

Das  andere  Blatt  behandelt  eincn  japanischen  Novcllcnstoff. 

Kochada  Kochetzi,  der  Held  ciner  LiebestragSdie,  schreckt  seinen 

Mdrder  aus  dem  Schlafe.  Der  KSrpcr  des  Totcn  taucht  aus 

der  Eckc  des  Zimmcrs  auf,  klammert  sich  mit  gespenstisch 

grossen  Skelctthanden  an  einem  roten  Moskitotuche  fcst,  das 

fiber  dem  Lager  des  Mdrders  ausgespannt  ist,  und  blickt  stier, 

laucrnd  auf  den  unruhig  Schlummernden.  Ein  fttrchterlicher 

Anblick  errartct  den  Erwachcnden.  Der  Kopf  des  Ermordeten 

ist  halb  vervrest,  doch  geben  ihm  feinc  Blutadern,  die  die  grossen 

lidlosen  Augapfel  durchziehen,  ctvas  Leben.  Mund  und  Nase 

ersetzen  ein  paar  hSssliche  Knorpel;  der  kurze  dicke  Hals  ist 

vie  auch  einzclne  Teile  der  Brust  fast  ganiiich  blossgelegt,  so 

dass  lialswirbel,  Blutge&sse,  innere  Organc  sichtbar  werden. 
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Hokusais  Wcrk  ist  die  lctztc  flppigc  Blflte  am  Baumc  der  japa- 
nischen  Kunst.  Von  scincn  zahlreichen  SchOlern  lcistctcn  die 

Bcgabtercn  trcffliches,  ja  ausgezeichnetes  auf  beschranktem  Ge- 

biet,  so  Hokkei,  Shigenobu  und  Gakutei,  die  wundervollc  Suri- 

monos  (Neujahrsbilder)  schufen,  Isai,  der  mchrerckunstge  verb- 
liche  MustcrbOcher  im  Stile  Hokusais  verdflfentlichte,  endlich 

der  originelle  Shofo  Ki6$ai,  der  Malcr  der  »Betrunkcncn  Bilder* 

und  scharfe  Satiriker,  dem  der  Tod  vor  wenigen  Jahren  den 

Pinsel  und  die  geliebte  Sakeflasche  aus  der  Hand  genommen 

hat,  Des  Moisten  umfassende  Bedeutung  bat  aber  kciner  von 
ibnen  crrcicht. 
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bictcn  unsern  Frcundcn  diesmal  zwci 

Hefte  in  cincm,  urn  die  sonst  notwendige 

Vcrtcilung  grosserer  Beitrage  auf  mehrerc 

Hefte  zu  vermeiden.  Es  vird  in  den  folgen- 

den  Heften  das  Schauspiel  »Stella  und  An- 

toniec  von  Bicrbaum  zraammenhangend 

(vierAkte^  erscheinen ;  ferner  eine  Novelle  »Tristan«  von  Thomas 

Mann,  die  grosse  Zuchthaus-Ballade  von  Oskar  Wilde  (in  Ver- 

deutschung  von  W.  Sch5lcrmann5,  der  Kinderkreuzzug  von 

Marcel  Schvob,  die  »Insel  Pimpcrlc*  von  Arno  Holz,  ein  um- 

fengreicher  Essay  iibcr  Diderot  als  Kunstkritiker  von  Ellen 

Key  und  Gedichte  von  Swinburne,  Falke,  Beardsley  u.  a. 

Albert  Samain,  Au  Jardin  de  l'lnfante.  —  Aux  Flancs 

du  Vase.  —  Le  Chariot  d'Or.  Paris,  Mcrcure  de  France. 

Vm  einigen  Wochen  starb  Albert  Samain  in  jungen  Jahren. 

Diese  drei  Gcdichtbande  enthaltcn  sein  Wcrk,  das  zu  dem 

formal  schbnstcn  des  jtingcrcn  Frankreich  gchort,  zu  dem  mensch- 

lichsten  mochte  man  noch  sagen,  so  fern  ist  es  von  der  Litte- 

ratur  und  dem  Streit  der  Schulen,  zu  deren  keiner  Samain  sich 

zahlte,  vcnn  er  auch  den  dreien  mehr  oder  veniger  angeh5ren 

mag:  an  den  Parnass  erinnert  oft  die  Bildung  seiner  Strophe 

und  seine  Vorlicbc  ffir  strenge  Formen  vie  den  Alexandriner, 

die  Intensitat  des  Bildes  bringt  viedcr  die  Symbolistcn  nahe, 

und  manchmal,  doch  selten,  malt  sich  der  Kranke  Leben  in 

derbsten  Farben  nach  Art  der  Naturisten;  er  scheint  einmal  die 



gricchischc  Licbhabcrci  des  Morreas  za  teilen,  dann  wieder  der 

sanglichen  Wcichhcit  des  Verlaine  sich  hinzugeben.  Und  trotz 

solchem  Eklektizismus  war  cr  nic  Virtuose  und  immer  cin  Dich- 

tcr  oft  wundcrvoller  Verse.  Man  mochte  dieses  Eklektische 

seiner  Art  und  sein  ktinstlerisches  Verhalten  nun  Leben  nach 

der  Krankheit  bestimmen,  deren  Kcim  Samain  von  Geburt  in 

sich  trug.  Er  liebt  die  fanierten  Farben  und  die  weichcn  Gc- 

riiche,  die  vcrschwebcn;  er  redet  von  Erlebnissen  vie  von  Er- 

innerungen,  und  fiber  seinen  Landschaften  liegt  ein  fciner 

Schleier,  wic  worn  er  sie  traumte.  Er  hat  Scnsationcn  aus  Ab- 

straktem  und  lasst  Sinnliches  in  Ideen  vergleiten.  Es  ist  ein 

zdgerndes  Ausschlllrfen  des  Lebens  in  den  Versen  Samains,  als 

venn  er  urn  dessen  Ktirze  gcwusst  und  deshalb  alle  Hast  gc- 
mieden  hatte.  Die  blasse  herbstliche  Schonheit  von  Versailles 

zog  ihn  an,  das  die  unglOcklich  Verliebten  aufsuchen  und  die 

von  Krankheit  MOden.  Doch  —  was  sind  solche  Wortcl  Es 

soli  hier  eincs  der  schdnsten  Gedichte  Samains  stehen: 

line  douceur  splendide  et  sombre 
Flotte  sous  le  cicl  etoile. 

On  dirail  que  la-bas,  dans  l'ombre, 

El  cest  comme  l'odeur  ardente, 

L'odeur  fi^vrcuse  dans  Tair  noir, 

D  une  chevelure  d'amantc 
Denou^e  &  travers  le  soir. 

Tout  Tespace  languit  de  fifcvrc. 

Du  fond  des  cocurs  mystericux 

S'cn  viennent  mourir  sur  les  lfcvres 

Des  mots  qui  font  fermer  les  yeux. 



Et  dc  ma  bouche  oil  s'evapore 
Lc  parfum  des  bonheurs  derniers, 
Et  de  mon  coeur  vibrant  encore 

S'elfcvent  de  vagues  pities 

Pour  tous  ceux-la  qui,  sur  la  terrc, 
Par  un  tel  soir  tendant  les  bras, 

N'ont  point  dans  leur  coeur  solitaire 
Un  nom  a  sangloter  tout  bas. 

Franz  Blei. 

& 

A.  Moeller-Bruck,  Das  Variete.  Berlin.  J.  Bard.  ipoi. 

136  S.,  128  Illustrationen. 

DIESES  Buch  ist  ein  erster  und  im  Historischen  massig  ge- 

lungcncr  Versuch  einer  Geschichte  des  Dionysos  durch 

alle  Maskcn,  bis  auf  die  Barrison,  die  Yvette  und  den  »lustigcn 

Ehemann*.  M.-B.  giebt  dem  Variete  diese  Definition:  »  Variete 

ist  von  altersher  die  Art,  vie  die  Menschheit  von  sich  aus  und 

als  Summe  ihrer  Typen  sich  mit  jener  Lebenslust  abfindet,  zu 

der  sie  allemal  erwacht,  wenn  sie  irgcndwie  in  ein  neues  Ent- 

wickelungsstadium  tritt.  Variete  ist  alles,  was  Dionysos  den 

Menschen  antreibt  zu  thun  und  das  noch  nicht  Kunst  gc- 

vorden  £ist5  oder  iiberhaupt  nicht  Kunst  zu  wcrdcn  vermag.* 

Diese  Beschreibung  des  Varietes  zeigt  auch  die  Tcndcnz  des 

Autors,  vie  sie  unserer  Zeit  durch  manche  Umstande  —  als 

die  naturalistische  oder  epigoncnhafte  Thcatralik  und  besonders 

Nietzsche  —  nahegelegt  und  uns  deshalb  sympathisch  ist,  veil 
sie  der  viederervachten  Lust  an  sinnlicher  Aufhahme  des  Lebens 

cntspricht,  sind  auch  vorerst  nur  viele  Tyrsusschwinger  und 

venigc  Bacchen.  —  Die  Schreibweise  M.-B.'s  wird  nicht  jedcm 
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gcfallcn;  sic  affekticrt  so  vicl  Personlichkeit;  ihr  Tempo  ist  ein- 

mal  tiberstOrzter  Galopp,  dann  wieder  pedantischcr  Schritt  £s 

ist  kein  Mass  darin,  und  die  Stimme  wird  oft  schreiend  laut. 

Sollten  dem  Autor  seine  Einfalle  schon  so  imponieren,  dass  er 

derMUhe  zu  entbehren  glaubt,  sie  ordentlich  vorzustellen?  Mein 

Gott,  die  Ideen!  Gerade  in  einem  Buch  (ibcr  das  Variete  mochte 

man  gerne  die  Einsicht  lebendig  sehen,  wit  viel  die  Form  ist, 

vie  wenig-  und  kurzwertig  unsere  Ideen  (iber  Dinge  des  Lebens 
sind.  Es  sind  Stellen  in  dem  Buche,  da  sitzen  die  Wortc  fest 

auf  dem  Gedanken  vie  die  Haut  auf  dem  Fleische  eines  jungen 

Leibes.  Dann  giebt  es  aber  plotzlich  wieder  ubelstes  Berliner 

Journalistendeutsch.  Pose  kann  das  sein,  aber  sie  ist  lang- 

weilig  wie  die  Philosophic,  mit  der  sich  M.-B.  aushilft  wenn 

ihm  die  Stoffkenntnis  fchlt.  —  Der  Verlcger  hat  das  Buch 

nicht  ohne  Geschmack  ausgestattet;  dass  aber  Louis  Morin  dafur 

Illustrationen  gemacht  hat  und  nicht  Th.  Th.  Heine  ist  bedauer- 

lich;  dieser  ist  Variete,  jener  schlcchter  Tingel-Tangel. 
F.  Blei. 

& 

W.  Archer,  Poets  of  The  Younger  Generation.  London, 

J.Lane,  1902.  —  565  S. 

IN  diesem  Walzer  sind  in  alphabetischer  Folge  kleine  Notizen 

und  grosse  Gemeinplatze  fiber  lebende  englische  Dichter  ge- 

sammelt,  und  jeder  Note  ist  eine  kleine  Auswahl  von  Gedichten 

angehangt.  Das  Ganze  konnte  «Poesiealbum  Rir  Jungfrauen* 

heissen,  ftir  englische  notabene.  Holzschnittportrats  im  Zeichen- 

stile  der  ̂ Police  Newsa  thun  lebhaft  das  ihre.  In  der  Einleitung 

konstaticrt  Archer  bescheiden,  dass  er  in  Verzicht  auf  alle 

psychologische  und  sonstige  Kritik  mit  seinen  Noten  nichts 

veiter  als  Talentdefinitionen  geben  will,  Fleisszettel  gewisser- 194 



massen  ftir  mehr  odcr  wcnigcr  tOchtiges  Dichtcn.  Weitcr  gicbt  dcr 

Autor  da  noch  so  etwas  wie  cine  intcllcktucllc  Autobiographic, 

vorin  cr  unter  andcrm  konstaticrt,  dass  cr  an  franzosischen 

Versen  par  tout  keinen  Gefallen  finden  kann,  dass  er  ftir  ̂ Schiller 

und  Goethe*  die  warmste  Bewundcrung  hat  und  dass  »du  hast 

Diamanten  und  Perlen*  einfach  unvergleichlich  ist.  Dass  aber 

den  deutschen  Dichtcrn  auch  etwas  fehlen  miisstc,  Beweis:  sie 

konnen  so  gut  den  Shakespeare  ubersetzen,  der  ihnen  eben  fehlt. 

Was  soli  man  dasagen?  Dann  folgenalso  alphabetisch  dreiDutzend 

Dichter,  wohlbemerkt  das  Wort  Dichter  in  dem  Madchen- 

verstande  der  Versemacher.  Die  Prosa,  die  Yeats,  Symons  u.  a.  ge- 

schrieben  haben,  wird  vollig  ignoriert.  Die  kommt  in  cinem 

zweiten  Buch  daran.  Unter  den  drei  Dutzend  sind  sechs  Ktfnstler, 

der  Rest  ist  fiirchterlich.  Und  dabei  unterschlagt  Archer  vollig: 

Meredith,  Bridges,  F.  Francis,  die  Jrin,  und  naturlich  Wilde  und 

Lord  Douglas.  Standpunkt:  es  ist  so  nett,  manchmal  zu 

schwarmen  und  dass  es  noch  immer  Leute  in  England  giebt, 

die  ihrerseits  so»ideak  sind,  Gedichtezu  dichten,  »Gedichte«  bitte 

mit  vielem  Schmelz  auszusprcchen.  Es  ist  zwar  mehr  fur  jungc 

Damen,  das  Ganze,  aber  immerhin  .  •  .  man  kann  ein  dickes 

Buch  daruber  machen.  Vor  welchem  hiermit  gewarnt  werden 

soil.  Auch  gleich  vor  dem  nachsten,  das  wohl  erscheinen  und 
den  Titel  haben  wird:  The  Prosaists  of  etc.  F.  B. 

Wanderungen  von  Felix  Paul  Greve.  £lm  Kommissions- 

verlage  von  J.  Litthauer  in  Miinchen.5 

GEDICHTE,  die  denen  Stephan  Georges  nachempfunden 

sind,  der  in  diescm  Buche  mit  Nietzsche,  Bocklin  und 

Beethoven  in  eine  Reihe  gestellt  wird.  Daraus  mag  das  geistige 
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Niveau  des  Verfassers  abgeschatzt  werden.  Wie  hoch  seine  Kunst 

stcht,  zeigen  Zeilcn,  wie  diese : 

Ich  wohnte  in  einem  einsamen  Schloss, 

Und  rings  umhegt  es  ein  weiter  Garten, 

Aus  dem  ich  der  Blicke  schonste  genoss, 

Ob  ihn  Cyprcssen  und  Eichen  gleich  wahrten 

Vor  alien  Frcunden,  zudringlichen  Schauern 

Und  kaltem,  unerbetnem  Besuch. 

Doch  rings  um  den  HOgel  lief  an  den  Mauern 

Entlang  ein  Pfad,  verschwicgen  genug. 

Und  so  weiter.  Aber  das  Buch  ist  bei  van  Holten  auf  Papier 

aus  van  Geldernschen  Btitten  gedruckt  und  in  so  wenigen 

Exemplaren,  dass  seine  Vornehmheit  ubcr  jeden  Zweifel  erhoben 
vird   Aber  diese  Drucke  sind  nicht  bloss  scherzhaft. 

Es  ist  vielmehr  angebracht,  es  ernsthaft  auszusprcchen,  dass  die 

Nachfolge  Stephan  Georges  anfangt  bedenklich  zu  werden. 

Besonders  erfreulich  ist  das  leere  Aesthetentum  Qberhaupt  nicht, 

wenn  man  auch  gerade  inDeutschland  seine  Geschmacksqualitaten 

dankbar  anerkennen  muss,  —  aber  Aesthctcn  ohne  Geschmack : 

das  ist  unertraglich.  O.  J,  B. 

& 

Von  Tod  zu  Tod  und  andre  kleinc  Schriften  von  Richard 

Schaukal  ^Verlegt  bei  Hermann  Seemanns  Nachfolger  in 

Leipzig  19025. 

DAS  Buch  ist  stilistisch  interessant  und  darf  denen  empfohlen 

verden,  die  Sinn  fiir  kunstlerische  Prosa  haben.  Fertige 

Kunst  werden  sie  aber  nur  venig  darin  finden,  und  an  manchem 

wcrden  sie  mit  Recht  kiinstlerisches  Aergernis  nehmen.  Dich- 

terisch  bietet  es  nicht  viel,  aber  weniges,  vie  die  Haupt- 
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gcschichtc  und  die  Schnurrc  vom  Stern  Hieronymus,  erbringt 

auch  ftir  den,  der  Richard  Schaukal  noch  nicht  kennt,  den 

Beweis,  dass  dieser  sehr  ernsthaft  strebende  Kiinstler  poetisches 

Vermogen  besitzt. 

Auch  dieses  Buch  lasst  den  Wunsch  rege  werden,  dass  Schaukal, 

der  nun  schon  fiber  ein  dutzend  Bucher  hervorgebracht  hat, 

endlich  ganz  zu  sich  selber  kommen  und  aus  den  kiinstlerischen 

Lehrlingsjahrcn  heraustreten  moge.  Es  scheint,  dass  er  eine 

Vollkommenheit  erstrebt,  die  in  sich  alles  Gute  vereinigt,  was 

jemals  bedeutende  kunstlerische  Personlichkeiten  gesondert  be- 

vahrt  haben.  Ein  solches  Streben  hat  Anspruch  auf  unsern 

Respekt,  aber  es  braucht  nicht  erst  nachgewiesen  zu  werden,  dass 

es  im  Grande  eine  zwar  schone,  aber  nicht  minder  gefahrliche 

Vermessenheit  ist,  als  die  der  krampfhaften  Zukunftkttnstler, 

die  dem  wunderlichen  Wahne  verfallen  scheinen,  als  sei  es 

moglich  oder  auch  nur  wiinschenswert,  alles  Geleistete  zu 

ignorieren  und  eine  ganz  neue  Kunst  von  vorne  anzuf angen. 

Sehr  lustig  zu  lesen  ist  eine  gleichzeitig  erschienene  Reihe  Verse 

desselben  Dichters:  Pierrot  und  Colombine  oder  das 

Lied  von  der  Eh e,  das,  von  unsercm  Vogeler-Worpswede 

mit  einera  graziosen  Rahmen  ausgestattet,  in  demselben  Verlage 

erschienen  ist.  Ich  halte  das  Buch  als  Ganzes  fiir  das  Beste,  das 

Schaukal  bisher  gegeben  hat,  und  ich  glaube  auch,  dass  es  sein 

Eigcnstes  ist.  Es  ist  vitzig  im  h5heren  Verstande  dieses  Wortes 

und  dabei  mit  einer  superben  kiinstlerischen  Sicherheit  fein  und 

fest  hingelegt.  Lyrische  Federzeichnungen,  die  sich  mit  venigen 

Strichen  begniigen  und  manchmal  mit  ein  paar  virtuos  ange- 

brachten  Farbentupfen  hochst  geschmackvoll  aufgeheht  sind. 

Man  darf  an  Willette  denken.  Grazie,  Eleganz,  Schvercnotcrei, 

aber  nicht  bloss  Kunststfick  und  die  Gefallsucht  des  Virtuosen, 



sondern  allcs  zusammengehalten  durch  virklich  poetisches 

Empfindcn.  Ein  schr  sympathisches  Buch  fur  Lcutc  von  Ge- 
schmack  und  cine  allerliebste  Nascherei  fiir  Kenner  der  fcincrcn 

lyrischen  Kuche.  Mogen  diese  Eigenschaften  dem  Fortkommen 

der  reizenden  Erscheinung  unter  den  crnsten  Deutschen  nicht 

allzu  schadlich  sein,  die,  wie  man  veiss,  auch  in  Dingen  der 

schonen  Kunste  mehr  fur  baumwollene  Trikotvare,  als  fiir 

leichtes  Kleiderzeug  eingenommen  sind  und  auch  bei  lyrischen 

Gedichten  guten  und  eleganten  Schnitt  als  ein  Dokument  fein- 

ster  Weltanschauung  und  frivolen  Sinnes  ansehen. 

Da  Schaukal  immer  mindestens  drei  Bucher  auf  einmal  hcraus- 

giebt,  haben  wir  Gelegenheit,  hier  noch  ein  drittcs  kurz  an- 

zuzeigen,  das  im  gleichen  Vcrlage  erschienen  ist.  Es  nennt  sich 

»Vorabend*  und  ist  ein  Jambeneinaktcr,  bei  dem  der  Geist 

E.  T.  A.  Hoffmanns  Pate  gestanden  hat.   Hoffmanns  Doktor 

Mirakel  nennt  sich  hier  kurzweg  Alban,  und  die  iibrigen 

Figuren  des  Stuckes  finden  ihn  sehr  schrecklich  und  geheimnis- 
voll.  Beim  Lesen  virkt  er  aber  vornehmlich  verschwommen, 

und  ich  ftirchte,  dass  er  auf  der  Biihne  komisch  wirken  wiirde. 

Ich  hake  die  Figur  fiir  misslungen,  und  ich  bedaure  das  sehr, 

veil  das  StOck  im  iibrigen  viele  Vorztfge  und  ein  paar  sehr 

schone  Stellen  hat.  Es  wiirdc  sich  meines  Erachtens  verlohnen, 

diesen  Geheimnisvollen  von  Grund  aus  neu  zu  schaffen  und  ihn 

dichterisch  mit  Eigenschaften  auszustatten,  die  ihm  jene  unhcim- 
liche  Grosse  wirklich  verleihen  vQrden,  kraft  deren  er  auch  auf 

Lcser  und  Zuschauer  so  virken  konnte,  vie  auf  seine  Mitfiguren. 

Soil  der  Leser  virklich  das  Gruseln  lernen  £eine  Disziplin,  die 

auch  dem  aufgeklarten  Manne  nichts  schaden  kann,  denn  sie  ist 

einc  Vorstufe  zum  Respekt  vor  dem  Gottlichen},  so  muss  der 

Dichter  im  stande  sein  mit  Damonie  aufWarten  zu  konnen.  Ein 
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intercssanter  Popanz  mit  blau  aufgeschminktcnSteUfaltcn  geniigt 
nicht,  mag  cr  audi  scWarz  gckleidct  und  glatt  rasicrt  sein. 
Es  liegt  mir  ferne,  mit  solchen  Bcmerkungen  den  Dichter  cnt- 
gelten  zu  woJJcn,  dessen  Strcbcn  auch  hicr  offenkundig  crnst 
ist,  abcr  eben  darum,  veil  ich  Richard  Schaukal  fur  cinen 
Kunstler  und  Poetcn  halte,  der  mchr  wiil  und  zu  Hoherem  be- 
rufen  ist,  als  der  am  Fusse  des  deutschen  Parnass  geschaftig 
vimmelndc  litterarische  Mittektand,  —  eben  darum  bake  ich 
es  fOr  angebracht,  wesentliche  Schvachcn  in  seinen  Erzcug- 
nisscn  nicht  zu  vcrschwxigen.  O.  J.  B. 
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DER  KINDERKREUZZUG  VON  MARCEL 

SCHWOB.  AUS  DEM  FRANZOESISCHEN 

VON  CLARA  THEUMANN. 

Circa  idem  tempus  pueri  sine  rectore  sine 
duce  de  universis  omnium  region um  villis 
et  civitatibus  versus  transmarinas  partes 
avidis  gressibus  cucurrerunt,  et  dum 
quaereretur  ab  ipsis  quo  currerent,  re- 
sponderunt:  Versus  Jherusalem ,  quaerere 
terrain  sanctam  Adhuc  quod 
devenerint  ignoratur.  Sed  plurimi  re- 
dierunt,  a  quibus  dum  quaereretur  causa 
cursus,  dixerunt  se  nescire.  Nudae  etiam 

mulieres  circa  idem  tempus  nihil  loquen- 
tes  per  villas  et  civitates  cucurrerunt. 

ERZAEHLUNG  DES  GOLIARD. 

CH,  armer  Goliard,  der  ich  ein  armseliger 
Monch  bin  und  durch  Walder  und  Strassen 

schweife,  um  im  Namen  unseres  Herrn 

mein  tagliches  Brot  zu  erbetteln,  ich  habe 

ein  frommes  Schauspiel  geschaut  und  die 

Worte  der  kleinen  Kinder  gehort.  Ich 

veiss,  dass  mein  Leben  gar  nicht  sehr  heilig  ist,  und  dass  ich 

unter  den  Linden  des  Weges  den  Versuchungen  untcrlegen  bin. 

Die  Briidcr,  die  mir  Wein  geben,  sehen  wohl,  dass  ich  nicht 

daran  gewohnt  bin,  welchen  zu  trinken.  Aber  ich  gehore  nicht 

zur  Sekte  jener  Leute,  welche  verstummeln.  Es  giebt  Bose- 

vichtc,  die  den  Kindern  die  Augen  ausstechen  und  ihnen  die 

Beine  absagen  und  ihnen  die  Hande  binden,  um  sie  zur  Schau 

zu  stellen  und  so  Mitleid  zu  erflehen.  Darum  habe  ich  Angst 

gchabt  beSn  Anblick  all  dieser  Kinder.  Gewiss  vird  unser 

Heiland  sie  verteidigen.  Ich  spreche  nur  so  von  ohngefahr, 
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dcnn  ich  bin  von  Freude  crftillt.  Ich  lache  ob  dc$  Frtihlings 

und  ob  allem,  was  ich  gesehen.  Mein  Gcist  ist  nicht  sehr  stark. 

Ich  habe  mit  i  o  Jahren  die  Tonsur  dcs  Geistlichen  erhalten, 

und  ich  habe  die  lateinischen  Wbrte  vergessen.  Ich  bin  der 

Heuschrecke  ahnlich,  denn  ich  hOpfe  dort  und  da  und  ich 

summe  und  manchmal  spreize  ich  bunte  Flugel  auf,  und  mein 

kleiner  Kopf  ist  durchsichtig  und  leer.  Man  sagt,  dass  der 

heilige  Johann  sich  in  der  Wliste  von  Heuschrecken  nahrte. 

Man  mtisste  wohl  sehr  viele  essen.  Aber  der  heilige  Johann 

war  ja  nicht  ein  Mensch  wic  vir. 

Ich  bin  voller  Bewunderung  ftir  den  heiligen  Johann,  denn  er 

vanderte  umher  und  sprach  Worte  ohne  Zusammenhang.  Es 

scheint  mir,  dass  sie  sanfter  gewesen  sein  mtissten.  Auch  der 

Frtihling  ist  sanft  in  diesem  Jahre.  Nie  hat  es  so  viele  veisse 

und  rosafarbene  Bltiten  gegeben.  Die  Wiesen  sind  frisch  ge- 

waschcn.  Ucbcrall  gl'anzt  das  Blut  unseres  Heilands  auf  den 
Hecken.  Unser  Heiland  Jesus  Christus  ist  lilienweiss,  aber  sein 

Blut  ist  hochrot.  Warum?  Ich  weiss  es  nicht.  Das  muss  auf 

irgend  einem  Pergament  stehen.  Wenn  ich  gelehrt  gcvorden 

ware,  hatte  ich  Pergament  und  wiirde  darauf  schreiben.  So 

vtirde  ich  jeden  Abend  ganz  gut  zu  essen  haben.  Ich  wUrde 

in  die  Kldster  ftir  die  toten  BrOder  beten  gehen  und  ihre  Na- 

men  auf  meine  Pergamentrolle  einzeichnen.  Ich  wiirde  meine 

Totenrolle  von  einer  Abtei  zur  anderen  tragen.  Dies  gefallt 

unseren  Brtldcrn.  Aber  ich  weiss  dieNamen  meiner  toten  BrO- 

der  nicht.  Vielleicht  steht  unser  Heiland  auch  nicht  darum  an, 

sie  zu  vissen.  Es  schien  mir,  als  ob  alle  diese  Kinder  keine 

Namen  hatten.  Und  es  ist  sicher,  dass  unser  Heiland  Jesus 

Christus  sie  vorzieht.  Sie  crftillten  die  Strasse  wie  einc  Schar 

veisser  Bienen.  Ich  wciss  nicht,  von  wo  sie  kamen.  Es  warcn 204 



ganz  klcine  Pilger.  Sie  hatten  Stabe  aus  Haselnussstaude  und 

Birkenholz.  Sie  hatten  das  Kreuz  Ober  der  Schulter ;  und  alle 

Krenze  waren  in  mannigfachen  Farben.  Ich  habe  grttne  ge- 

sehen,  die  aus  zusammengenahten  Blattcrn  gemacht  sein  mussten. 
Es  sind  wilde  und  unwissende  Kinder.  Sie  wandern  nach  .  .  . 

ich  weiss  es  nicht.  Sie  glauben  an  Jerusalem.  Ich  denke,  Jeru- 

salem ist  weit,  und  unser  Heiland  muss  uns  naher  sein.  Sie 

werden  nicht  nach  Jerusalem  kommen.  Aber  Jerusalem  wird 

zu  ihnen  kommen.  So  vie  zu  mir.  Das  Ende  aller  heiligen 

Dinge  ist  in  der  Freude.  Unser  Heiland  ist  hier,  auf  diesem 

rotgeParbtcn  Dorn  und  auf  meinem  Munde  und  in  meinem 

armseligen  Worte.  Denn  ich  denke  an  ihn,  und  sein  Grab  ist 
in  meinen  Gedanken.  Amen.  Ich  werde  mich  hier  in  die 

Sonne  legen.  Es  ist  ein  heiliger  Ort.  Die  Fiisse  unseres  Hei- 

knds  haben  alle  Orte  geheiligt.  Ich  verdc  schlafen.  Jesus 

moge  jeden  Abend  all  die  weissen  kleinen  Kinder  schlafen 

lassen,  velche  das  Kreuz  tragen.  Wirklich,  ich  sage  es  ihm. 

Ich  bin  so  schJafrig.  Ich  sage  es  ihm  virklich,  denn  er  hat  sie 

viclleicht  nicht  gesehen,  und  er  soil  fiber  die  kleinen  Kinder 

vachen.  Die  Mittagsstunde  lastet  auf  mir.  Alle  Dinge  sind 
veiss.  So  sei  es  denn.  Amen! 

ERZAEHLUNG  DES  AUSSAETZIGEN. 

WENN  Ihr  verstchen  wollet,  was  ich  Euch  sagen  verde, 

so  wisset,  dass  meinKopf  mit  einer  wcissen  Haube  be* 

deckt  ist,  und  dass  ich  cinen  Sperrhaken  aus  hartem  Holz 

schwinge.  Ich  weiss  nicht  mehr,  wie  mein  Gesicht  aussieht, 
aber  ich  ftirchte  mich  vor  meinen  Handen.  Sie  laufen  vor 

mir  einher  vie  bleiche  krustige  Tiere.  Ich  mbchte  sie  abschnei- 

den.  Ich  schame  mich  dessen,  was  sie  beriihren.  Es  scheint 
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mir,  dass  die  rotcn  Frtichte,  die  ich  pfliicke,  durch  sie  runzlich 

werden  und  die  armseligen  Wurzeln,  die  ich  ausreisse,  scheinen 
unter  ihnen  zu  welken.  Domine  ceterorum  libera  me!  Der 

Heiland  hat  meine  bleiche  Siinde  nicht  gebOsst.  Ich  bin  bis 

zur  Auferstehung  vergessen.  Wie  die  in  kalter  Mondnacht  an 

eiiysn  dunklen  Stein  gefesselte  Krftte,  werde  ich  in  meinem  ab- 

scheulichen  Gestein  eingeschlossen  bleiben,  wenn  die  anderen 

sich  erheben  werden  mit  ihrem  lichtcn  Leib.  Domine  ceterorum, 

fac  me  liberum:  leprosus  sum.  Ich  bin  einsam  und  mir  graut. 
Nut  meine  Zahne  haben  ihre  nattirliche  Weisse  beibehalten. 

Die  Tiere  schrecken  zusammen,  und  meine  Seele  mochte  fliehen. 

Der  Tag  veicht  von  mir.  Vor  zwolfhundert  und  zwblf  Jahren 

hat  ihr  Heiland  sie  erlost  imd  er  hat  kein  Mitleid  gehabt  mit 

mir.  Ich  bin  nicht  beriihrt  worden  mit  der  blutenden  Lanze, 

die  ihn  durchstochen.  Vielleicht  hatte  mich  das  Blut  des  Hei- 

lands  der  Anderen  geheilt.  Ich  denke  oft  an  das  Blut:  ich 

konnte  mit  meinen  Zahnen  beissen;  sie  sind  unbefleckt  Da  Er 

mir  es  nicht  hat  geben  wollen,  bin  ich  begehrlich,  jenes  zu 

nehmen,  das  ihm  gehort.  Darum  habe  ich  die  Kinder  belauert, 

die  aus  Vend6me  gegen  den  Wald  an  der  Loire  zu  vandcrten. 

Sie  hatten  Kreuze  und  varen  Ihm  ergeben.  Ihre  Leiber  waren 

sein  Leib  und  Er  hat  mir  nichts  mitgeteilt  von  seinem  Leib. 

Ich  bin  auf  Erden  von  bleicher  Verdammnis  umgeben.  Ich 

habe  gelauert,  urn  vom  Halse  eines  seiner  Kinder  unschul- 

diges  Blut  zu  saugen.  Et  caro  nova  fiet  in  die  int.  Am  Tage 
des  Schreckens  vird  mein  Fleisch  neu  sein.  Und  hinter  den 

anderen  ging  ein  frisches  Kind  mit  roten  Haaren.  Ich  fasste 

es  ins  Auge;  ich  sprang  pldtzlich  hervor;  ich  ergriff  seinen 
Mund  mit  meinen  entsetzlichen  Handen.  Es  war  nur  mit  einem 

rauhen  Hemd  bekleidet;  seine  Ftisse  war  en  nackt,  und  seine 
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Augcn  bliebcn  ruhig.  Und  es  bctrachtctc  mich  ohnc  Stauncn. 

Da,  als  ich  wusstc,  cs  wiirde  nicht  schreien,  kam  mir  dcr  Wiinsch, 

noch  einmal  eine  menschliche  Stimmc  zu  horen,  und  ich  nahm 

mcinc  Hande  von  seinem  Munde,  und  cs  vischte  rich  den 

Mund  nicht  ab.  Und  seine  Augen  schienen  anderswo  zu 
scin. 

—  Wer  bist  Du?  sagte  ich  ihm. 

—  Johannes,  der  Teutone,  antwortcte  cs.  Und  seine  Worte 
varen  klar  und  heilverkflndend. 

—  Wohin  gehst  du  ?  sagtc  ich  weiter. 

Und  es  antwortete:  —  Nach  Jerusalem,  um  das  gelobte  Land 
zu  erobcrn. 

Da  begann  ich  zu  lachen  und  fragte:  —  Wo  ist  Jerusalem? 
Und  es  antwortctc :  —  Ich  wciss  nicht. 

Und  ich  sagte  weiter:  —  Wie  wirst  du  hin  gehen  konnen? 

Und  es  sagte  mir:  —  Ich  weiss  nicht. 

Und  ich  sagte  weitcr:  —  Was  ist  Jerusalem? 

Und  es  antwortcte :  —  Es  ist  Gott,  der  Hcrr.  Da  begann  ich 

vicder  zu  lachen  und  fragte:  Was  ist  Dein  Hcrr? 

Und  es  sagte  mir:  —  Ich  weiss  nicht;  er  ist  weiss. 
Und  dieses  Wort  brachte  mich  in  Wut,  und  ich  flctschtc  meine 

Zahne  unter  meiner  Haube  und  neigte  mich  zu  seinem  frischen 

Halse,  und  er  vich  nicht  zuriick,  und  ich  sagte  ihm:  —  Wa- 

rum  fBrchtcst  Du  Dich  nicht  vor  mir?  Und  es  sagte:  Warum 

sollte  ich  mich  vor  Dir  ftirchtcn,  weisserMann?  Da  schOttelten 

mich  schwerc  Thranen,  und  ich  streckte  mich  am  Boden  hin, 

und  ich  kfisste  mit  meinen  ftirchterlichcn  Lippen  die  Erde,  und 

ich  rief:  —  Weil  ich  aussatzig  bin! 

Und  das  teutonische  Kind  betrachtete  mich  und  sagte  klar: 

—  Ich  weiss  nicht. 
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El  hat  sich  nicht  vor  mir  gefiirchtet!  Es  hat  sich  nicht  vor 

mix  gcftirchtct!  Mcinc  ungchcucrlichc  Weissc  ist  fiir  ihn  jener 

seines  Heilands  gleich,  Und  ich  habe  eine  Handvoll  Gras  gc- 

notnnicn  und  habe  seinen  Mund  und  seine  Hande  gereinigt. 

Und  ich  habe  ihm  gesagt:  —  Geh  in  Frieden  Deinem  wcissen 

Heiland  cntgegcn  und  sage  ihm,  dass  er  mich  vergessen  hat. 

Und  das  Kind  hat  mich  angeblickt,  ohne  irgend  etwas  zu  sagen. 

Ich  habe  es  aus  dem  Dunkel  jenes  Waldes  geleitet.  Es  ging 
ohne  zu  zittern.  Ich  habe  seine  rotenHaare  feme  in  der  Sonne 

verschwinden  gesehen.  Domine  infantium,  libera  me.  Moge 

der  Laut  meines  holzernen  Sperrhakens  bis  zu  Dir  gelangen 

wie  der  reine  Ton  der  Glocken.  O  Herr  jener,  die  nicht  wissen, 
befreie  mich! 

ERZAEHLUNG  DES  PAPSTES  INNOCENZ  IIL 

FERN  von  Weihrauch  und  Messgewandern,  kann  ich  leicht 

zu  Gott  sprechen  in  diesem  Zimmer  meines  Palastes,  das 
alien  Prunkes  bar  ist.  Wahrcnd  der  Messe  erhebt  sich  mein 

Hen  und  mein  Korper  vird  steif;  das  Glitzern  des  heiligen 

Weincs  erftillt  mcinc  Augen,  und  die  kostbaren  Oele  geben 

meinen  Gedanken  Glatte;  aber  an  diesem  einsamen  Ort  meiner 

Basilika  kann  ich  mich  neigen  unter  der  Miidigkeit  meines 

Erdenvandcls.  Ecce  homo!  Denn,  der  Herr  muss  virklich 

die  Stimme  seiner  Priester  durch  den  Pomp  der  Hirtenbriefe 

und  Bullen  hindurch  kaum  horen,  und  geviss  sind  ihm  wcder 

Purpur,  noch  Juvelen,  noch  Malereien  genehm,  aber  in  dieser 

kleinen  Zelle  erbarmt  er  sich  vielleicht  meines  ohnmachtigen 

Stammelns.  O  Herr,  ich  bin  sehr  alt  und  sieh!  hier  bin  ich  vor 

Dir,  in  Weiss  gekleidet  und  mein  Name  ist  Innocenz,  und  Du 

veisst,  dass  ich  nichts  veiss.  Vergicb  mir  mein  Papsttum, 
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dcnn  es  wurde  von  andercn  eingesetzt,  und  ich  erdulde  es. 

Nicht  ich  habe  all  die  Insignicn  angcordnet  Ich  sehc  Dcinc 

Sonne  lieber  durch  dieses  runde  Fenster  als  in  dem  prunkvollen 

Widcrschein  der  Glasgemalde.  Lass  mich  stohnen  vie  ein 

anderer  Greis  und  zu  Dir  dies  bleiche,  durchfurchtc  Antlitz 

wenden,  das  ich  nur  mitMiihe  aus  den  Fluten  der  evigenNacht 

emporhebe.   Die  Ringe  gleiten  von  meinen  abgemagerten 

Fingern  sowie  die  letzten  Tage  meines  Lebens  mir  entgleiten. 

Mein  Gott!  ich  bin  Dein  Stellvertreter  hienieden,  und  ich 

strecke  Dir  meine  hohle  Hand  entgegen,  die  erftillt  ist  vom 

reinen  Wein  Deines  Glaubens.  Es  giebt  grosse  Verbrechen.  Es 

giebt  sehr  grosse  Verbrechen.  Wir  konnen  ihnen  den  Ablass 

gcben.  Es  giebt  grosse  Ketzereien.  Es  giebt  sehr  grosse  Ketze- 

reien. Wir  sollen  sie  unbarmherzig  strafen.  In  der  Stunde,  in 

der  ich  mich  weissgekleidet  in  dieser  weissen,  prunkloscn  Zclle 

niederknie,  erleide  ich  bose  Qual,  o  Herr,  denn  ich  weiss  nicht, 

ob  die  Verbrechen  und  die  Ketzercicn  dem  prunkhaften  Ge- 

biete  meines  Papsttums  oder  dem  kleinen  Lichtkreis  zugehoren, 
in  dem  ein  alter  Mann  cinfach  seine  Hande  faltet.  Und  ich 

bin  auch  in  Angst  iiber  Dein  Grab.  Es  ist  immer  von  Un- 

glaubigen  umgeben.  Man  konnte  es  ihnen  nicht  vegnehmen. 

Niemand  hat  Dein  Kreuz  zum  gelobten  Lande  gefdhrt;  aber 

vir  sind  tief  in  Erstarrung  und  Stumpfheit.  Die  Ritter  haben 

ihre  Waffen  niedergelegt,  und  die  Kdnige  verstehen  nicht  mehr 

zu  befehlen.  Und  ich,  o  Hcrr,  ich  klage  mich  an  und  schlage 

mir  auf  die  Brust;  ich  bin  zu  schwach  und  zu  alt. 

Nun,  o  Herr,  hore  dies  zitternde  Geflfistcr  an,  das  dieser  kleinen 

Zelle  meiner  Basilika  entsteigt,  und  berate  mich.  Meine  Diener 

haben  mir  seltsame  Nachrichten  gebracht  von  Flandern  und 

Deutschland  an  bis  zu  den  Stadten  Marseille  und  Genua, 
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Ungekannte  Scktcn  sind  im  Entstchcn.  Man  hat  nacktc  Frauen, 

die  nichts  sprachcn,  durch  die  Stadte  laufen  sehen.  Diese  scham- 
losenStummen  wiesen  auf  denHimmel.  Vielc  Verriicktc  haben 

auf  den  Platzen  den  Untergang  gepredigt.  Die  Eremiten  und 

die  Wandermonche  sind  im  Aufruhr.  Und  ich  weiss  nicht, 

durch  welchen  Zauber  iiber  siebentausend  Kinder  aus  den 

Hausern  gelockt  worden  sind.  Siebentausend  sind  cs  auf  der 

Landstrasse,  die  das  Kreuz  und  den  Pilgerstab  tragen.  Sie  haben 

nicht  zu  essen;  sie  haben  keine  Waffen;  sic  sind  unfahig  und 

bereiten  uns  Schande.  Sie  wissen  nichts  von  wirklicher  Reli- 

gion. Meine  Diener  haben  sie  befragt.  Sie  antworten,  dass 

sie  nach  Jerusalem  gehen,  urn  das  gelobte  Land  zu  erobern. 

Meine  Diener  haben  ihncn  gesagt,  dass  sie  das  Meer  nicht  iiber- 
schreiten  werden  konnen.  Sic  haben  erwidert,  dass  das  Meer 

sich  tcilen  und  trocknen  wiirde,  urn  sic  durchzulassen.  Die 

guten  Eltern,  die  weise  xmd  fromm  sind,  bemiihen  sich,  sie 

zurtickzuhalten.  Sie  sprengen  nachtings  die  Riegel  und  klettern 

iiber  die  Mauern.  Viele  sind  Sohne  von  Edelleuten  und  Hof- 

damen.  Es  ist  ein  Jammer,  o  Herr,  all  diese  Unschuldigen 

verden  dem  Ertrinken  xmd  den  Anbetern  Mohammeds  preis- 

gegeben  sein.  Ich  sehe,  dass  der  Sultan  von  Bagdad  sie  von 

seinem  Palaste  aus  belauert.  Ich  fiirchte,  dass  die  Seeleute  sich 

ihrer  bemachtigen,  urn  sie  zu  verkaufen. 

O  Herr,  gestatte  mir,  zu  Dir  zu  sprechen  nach  den  Gesetzen 

der  Religion.  Dieser  Kreuzzug  der  Kinder  ist  kein  frommes 

Wcrk.  Er  wird  den  Christen  nicht  das  Grab  gewinnen  konnen. 

Er  vermehrt  die  Anzahl  der  Landstreicher,  die  am  Saumc  des 

berechtigten  Glaubens  wandeln.  Unsere  Priester  konnen  ihn 

nicht  unterstiitzen.  Wir  miissen  glauben,  dass  der  Bosc  in  diese 

armen  Gcschopfe  cingezogen  ist.  Sie  gehen  herdenveis  dem 
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Abgrund  cntgcgcn  wic  die  Schweine  auf  dem  Berge.  Der  Bose 

bcmachtigt  sich  gerne  der  Kinder,  o  Hcrr,  du  weisst  es.  Einst 

nahm  er  die  Gestalt  eines  Rattenfangers  an,  urn  mit  den  Tonen 
seiner  Pfcife  alle  Kleinen  der  Stadt  Hammeln  anzulocken.  Die 

einen  sagen,  dass  diese  Unglticklichen  in  der  Weser  crtranken; 

die  anderen,  dass  er  sic  in  einem  Berge  gcfangen  hielt.  Ich  fdrchte, 

dass  der  Satan  alle  unscre  Kinder  zu  den  Qualen  jener  geleitet, 

die  nicht  unscren  Glauben  haben.  Herr,  Du  weisst,  dass  es  nicht 

gut  ist,  wenn  der  Glaube  sich  erneut.  Sobald  er  im  brennenden 

Dornbusch  erschien,  liessest  Du  ihn  in  eirf  Tabernakel  ein- 

schliessen.  Und  als  er  in  Golgatha  Deinen  Lippcn  cntglitt,  be- 

fahlest  Du,  dass  er  in  Hostiengefasscn  und  Monstranzen  fest- 

gehalten  werde.  Diese  kleinen  Propheten  verden  das  Gebaude 
Deiner  Kirche  erschOttern.  Du  musst  es  ihnen  verbicten.  Wirst 

Du  in  Missachtung  Deiner  Geweihten,  die  in  Deinem  Dienstc 

ihre  Chorhemden  und  ihrc  Messgew'ander  abntitzten,  die  hart 
den  Versuchungen  widerstanden,  urn  Dich  zu  gewinnen,  in 

Missachtung  dieser  Geweihten  wirst  Du  jene  empfengen,  die 

nicht  wissen,  wzs  sie  thun?  Wir  sollen  die  Kindlein  zu  Dir 

komrnen  lassen,  aber  auf  dem  Wege  Deines  Glaubens.  Herr, 

ich  spreche  zu  Dir  nach  Deinen  Gesetzen.  Diese  Kinder  verden 

umkommen.  Lass  es  nicht  geschehen,  dass  unter  Innocenz,  dem 

Unschuldigen,  ein  neues  Gemetzel  der  Unschuldigen  vor  sich 

gehe.  Vcrgieb  mir  nun,  mein  Gott,  dass  ich  in  meiner  papst- 

lichen  "WUrde  Rat  von  Dir  erholte.  Das  Zittern  des  Alters  (Iber- 
fallt  mich  wieder.  Sieh  meine  armen  Hande  an.  Ich  bin  ein 

sehr  betagter  Mann.  Mein  Glauben  ist  nicht  mehr  der  der 

ganz  Kleinen.  Das  Gold  der  Wande  dieser  Zelle  ist  von  den 

Zeiten  abgenfltzt.  Nun  sind  sie  weiss.  Der  Kreis  Deiner  Sonne 

ist  weiss.  Auch  mein  Kleid  ist  veiss,  und  mein  vcrtrocknetes 
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Herz  ist  rein.  Ich  habe  nach  Deinem  Gesetze  gesprochcn.  Es 

gicbt  Vcrbrcchcn.  Es  gicbt  sehr  grosse  Verbrechcn.  Es  gicbt 

Ketzereien.  Es  giebt  sehr  grosse  Ketzereien.  Mein  Kopf  vankt 

vor  Schvachc;  vielleicht  muss  man  veder  strafen,  noch  vcr- 

geben.  Durch  das  vergangene  Leben  vird  man  schvankcnd 

in  seinen  Entschliissen.  Ich  habc  kein  Wiinder  gesehen.  Er- 
leuchte  mich.  1st  es  ein  Wiinder?  Welches  Zeichen  hast  Dn 

ihnen  gegeben?  Sind  die  Zeiten  gekommen?  Willst  Du,  dass 

ein  sehr  alter  Mann  vie  ich  in  seiner  Weisse  Deinen  kleinen, 

unschuldigen  Kindern  gleiche?  Sieben  Tauscnd!  Wcnn  auch 

ihr  Glaube  unvissend  ist,  virst  Du  die  Unvissenheit  von  sicbcn- 

tausend  Unschuldigen  strafen?  Auch  ich  bin  unschuldig,  Hcrr, 

ich  bin  unschuldig  vie  sie.  Strafe  mich  nicht  in  meinem  hohen 

Alter.  Die  langen  Jahre  haben  mich  gelchrt,  dass  diese  Kindcr- 

herde  nicht  durchdringen  kann.  Und  dennoch,  Herr,  ist  es  ein 

Wander?  Meine  Zelle  bleibt  firiedvoll  vie  bei  anderen  Betrach- 

tungen.  Ich  veiss,  dass  es  nicht  Not  thut,  Dich  anzuflehen, 

damit  Du  Dich  kund  thust ;  aber  ich  aus  meinem  sehr  hohen 

Alter,  von  meinem  Papsttum  aus,  das  Du  mir  geschcnkt,  ich 

flehe  Dich  an:  Belehre  mich,  denn  ich  veiss  nicht,  Herr,  es 

sind  Deine  kleinen  Unschuldigen.  Und  ich,  Innocenz,  ich  veiss 

nicht,  ich  veiss  nicht. 

ERZAEHLUNG  DREIER  KLEINER  KINDER. 

WIR  drei,  Nikolas,  der  nicht  sprechen  kann,  Alain  und 

Denis,  sind  aufgebrochen,  urn  iiber  die  Landstrassen  nach 

Jerusalem  zu  ziehen.  Seit  lange  gehen  vir  schon.  Weisse  Stimmen 

haben  uns  des  Nachtsgerufen.  Sic  riefcnalle  kleinen  Kinder.  Sie 

varcn  vie  die  Stimmen  der  toten  Vdgcl  vahrend  des  Winters. 

Und  zuerst  haben  vir  viele  arme  Vogel  gesehen,  die  auf  der 
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gefrorenen  Erde  ausgestrcckt  lagen,  viele  klcinc  V5gcl  mit 
roten  Kehlen.  Dann  habcn  wir  die  ersten  BlOten  und  die  ersten 

Blatter  gesehen  und  haben  Kreuze  daraus  geflochten.  Wir 

habcn  vor  den  Dorfcrn  gesungen,  so  vie  vir  es  zu  Neujahr  gc- 

vohnt  varen.  Und  alle  Kinder  sind  uns  zugelaufcn.  Und  vir 

schritten  vor  vie  cine  Truppc.  Es  gab  Manner,  die  uns  fluchten, 

da  sic  den  Herrn  nicht  kannten.  Es  gab  Frauen,  die  uns  an 

den  Armen  zurtickhielten  und  uns  befragten  und  unser  Gcsicht 

mit  Ktissen  bedeckten.  Und  dann  gab  es  gute  Seeien,  die  uns 

Holznapfe,  warme  Milch  und  Frtichte  brachten.  Und  alle  hattcn 

Mitleid  mit  uns.  Denn  sic  wissen  nicht,  wohin  wir  gehen  und 

haben  nicht  die  Stimmen  gehort. 

Auf  der  Erde  giebt  es  dichte  Waldcr  und  FlOsse  und  Berge  und 

dornenvolle  Pfade.  Und  am  Ende  der  Erde  ist  das  Meer,  das 

wir  bald  durchschreiten  werden.  Und  am  Ende  des  Meeres  ist 

Jerusalem.  Wir  haben  weder  Regenten,  noch  FOhrer.  Aber 

alle  Wege  sind  uns  gut.  Obgleich  Nikolas  nicht  sprechen  kann, 

geht  er  vie  vir,  Alain  und  Denis,  und  alle  Lander  sind  gleich 

und  gleich  gefahrlich  ftlr  Kinder.  Ueberall  giebt  es  dichte 

Walder  und  FlOsse  und  Berge  und  Dornen.  Aber  tiberall  ver- 
den  die  Stimmen  mit  uns  sein.  Da  ist  ein  Kind  untcr  uns 

namens  Eustace,  das  mit  geschlossenen  Augen  zur  Welt  kam. 
Es  breitet  die  Arme  stets  aus  und  lachelt.  Wir  sehen  nicht 

mehr  als  dieses  Kind.  Ein  kleincs  Madchen  ftihrt  es  und  tragt 

sein  Krcuz.  Sie  heisst  Allys.  Sie  spricht  nie  und  veint  nic;  sie 

heftet  ihre  Blicke  auf  die  Ftisse  Eustacens,  urn  ihn  zu  sttitzen,  venn 

er  strauchelt.  Wir  lieben  alle  beide.  ̂ Eustace  vird  die  heiligen 

Lampen  am  Grabe  nicht  sehen  konnen.  Aber  Allys  vird  seine 

Handc  flihren,  damit  er  die  Fliesen  des  Grabes  beriihren  kann. 

Oh,  vie  schdn  sind  die  Dinge  der  Erde!  Wir  erinnern  uns  an 
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nichts,  weil  wir  nie  etwas  gelernt  haben.  Jedocb  haben  wir 

alte  Baume  und  rote  Felsen  gesehen.  Manchmal  gehen  wir  bis 
zum  Abend  in  lichten  Wiesen.  Wir  haben  den  Namen  Christi 

Nikolas  in  die  Ohren  gerufen  und  er  kennt  ihn  gut.  Aber  er 

kann  ihn  nicht  sagen.  Er  frcut  sich  mit  uns  tiber  das,  was  wir 

schen.  Denn  seine  Lippen  konnen  sich  zur  Freude  offiien,  und 

er  streichelt  uns  die  Schultern.  Und  so  sind  sie  nicht  ungliick- 

lich ;  denn  Allys  wacht  tiber  Eustace  und  wir,  Alain  und  Denis, 
wir  wachen  tiber  Nikolas. 

Man  sagte  uns,  dass  wir  in  den  Waldern  Mcnschenfressern  und 

Wehrwblfcn  begegnen  wtirden.  Es  sind  Ltigen.  Niemand  hat 

uns  geschreckt;  niemand  hat  mis  Bdses  gethan.  Die  Einsamen 

und  Kranken  kommen  uns  ansehen,  und  die  alten  Frauen  ztinden 

fur  uns  Lichter  in  den  Htitten  an.  Man  lasst  fiir  uns  die  Kirch en- 

glocken  lauten.  Die  Bauern  erheben  sich  aus  dcr  Ackerfiirche, 

urn  uns  zu  erspahen.  Auch  die  Tiere  blicken  uns  an  und  fliehen 

nicht.  Und  seit  wir  gehen,  ist  die  Sonne  heisser  geworden,  und 

wir  pflflcken  nicht  mehr  diesclben  Blumen.  Aber  man  kann 

alle  Stengel  zur  selben  Form  flechten,  und  unsere  Kreuze  sind 

immer  frisch.  So  haben  wir  reichlich  Hoflfhung;  bald  werden 

wir  das  blaue  Meer  sehen.  Und  am  Ende  des  blauen  Meeres 

ist  Jerusalem.  Und  der  Herr  wird  zu  seinem  Grabe  alle  kleinen 

Kinder  kommen  lassen.  Und  die  weissen  Stimmcn  werden  froh- 

lich  sein  des  Nachts. 

ERZAEHLUNG  DES  SCHREIBERS  FRANCOIS 

LONGUEJOUE. 

HEUTE,  am  1 5.  des  Monates  September  im  Jahre  des  Heils 
zwolfhundertundzwdlf  nach  Ostern  sind  in  die  Arbeitsstube 

meines  Meisters  Hugues  Ferre  mehrere  Kinder  gekommen,  die  das 
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Meer  durchfahren  wollen,  urn  das  Heilige  Grab  zu  sehen.  Und 

da  der  obbesagte  Ferre  nicht  genug  Kauffahrtcischiffc  im  Hafen 

von  Marseille  hat,  befahl  er  mir,  Meister  Guillaume  Pore  an- 

zugehen,  damit  er  die  Zahl  vervollstandige.  Die  Meister  Hugues 

Ferre  und  Guillaume  Pore  werden  die  Schiffe  urn  unseres  Hei- 

land  Jesus  Christi  willen  bis  ins  Gelobte  Land  fuhren.  Gegen- 

wartig  sind  urn  die  Stadt  Marseille  herum  mchr  als  sieben- 

tausend  Kinder  zerstreut,  von  denen  manche  fremde  Sprachcn 

sprcchen.  Und  die  Herren  Schoffen,  die  mit  Recht  Hungers- 
not  beftirchten,  haben  sich  im  Rathaus  versammelt,  wohin  sie 

nach  reiflicher  Erwagung  unsere  obbesagten  Meister  zitierten, 

urn  sie  zu  ermahnen  und  anzuflehen,  die  Schiffe  in  grbsster  Be- 

schleunigimg  abzuschicken.  Das  Meer  ist  zur  Zeit  nicht  sehr 

giinstig  vegen  der  Tag-  und  Nachtgleiche,  aber  cs  ist  in  Be- 

tracht  zu  zichen,  dass  ein  solcher  Zuzug  unserer  guten  alten 

Stadt  umso  gefShrlicher  werden  kbnnte,  als  alle  die  Kinder 

durch  die  Lange  des  zuruckgelcgten  Wcges  ausgehungert  sind 

und  nicht  wissen,  was  sie  thun.  Ich  habe  am  Hafen  nach  den 

Seeleuten  rufen  und  die  Schiffe  ausstatten  lassen.  Wenn  die 

Hochflut  kommt,  vird  man  sie  ausfahren  lassen  konnen.  Die 

Kindcrmenge  ist  nicht  in  der  Stadt  ,  sondern  sie  laufen  am 

Strande  herum  und  sammeln  Muscheln  als  Reiseabzeichen,  und 

man  erzahlt,  dass  sie  ganz  erstaunt  sind  flber  die  Seesterne,  von 

denen  sie  glauben,  dass  sie  zuckend  vom  Himmel  gefallen  sind, 

urn  ihnen  den  Weg  zum  Herrn  anzuzeigen.  Und  ich  habe  nun 

fiber  dieses  aussergewohnliche  Ereignis  Folgendes  zu  sagen: 

crstens,  dass  es  zu  wiinschen  ist,  dass  die  Meister  Hugues  Ferre 

und  Guillaume  Pore  raschestens  diese  fremde,  wirbelnde  Menge 

aus  unserer  Stadt  hcrausftihrcn ;  zweitens,  dass  der  Winter  sehr 

rauh  gevesen  ist,  wodurch  die  Erde  dieses  Jahr  karglich  be- 
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stcllt  ist,  was  die  Hcrren  Kaufkute  nur  zu  gut  wissen;  drittens, 

dass  unser  aller  Mutter,  die  Kirchc,  keinerwcise  von  der  Ab- 

sicht  dieser  Horde,  die  aus  dem  Norden  kommt,  verstandigt 

worden  ist,  und  dass  sie  sich  nicht  in  die  Thorheit  eines  kind- 

lichen  Heeres  mengen  wird  £turba  infantium}.  Und  es  geziemt, 

die  Meister  Hugues  Ferre  und  Guillaume  Pore  zu  loben,  eben- 

sosehr  wegen  der  Liebc,  die  sie  unserer  guten  alten  Stadt 

weihen,  als  wegen  ihrer  Ergebung  fiir  unseren  Herrn ;  da  sie 

ihre  Schiffc  in  der  Zeit  der  Tag-  und  Nachtgleiche  abschicken 

unter  grosser  Gefahr,  von  den  Unglaubigen  angegriffen  zu 

wcrden,  die  unser  Meer  auf  ihren  Fcluken  aus  Algier  und 

Bougie  abschaumen. 

ERZAEHLUNG  DES  KALANDAR. 

RUHM  sei  Gott  dem  Herrn !  Gelobt  sei  der  Prophet,  der  mir 

gestattete,  arm  zu  sein  und  durch  die  Stadte  zu  wandern  und 

dabei  den  Herrn  anzurufen!  Dreimal  gesegnet  seien  die  heiligen 

Gef  ahrten  Mohammeds,  die  den  gdttlichen  Orden,  dem  ich  an- 

gehore,  grOndeten!  Denn  ich  gleiche  Ihm,  als  er  mit  Stein- 

vtJrfen  aus  der  verruchten  Stadt  verjagt  wurdc,  die  ich  nicht 

nennen  will,  und  er  sich  in  cinen  Weinberg  fltichtetc,  wo  sich 

ein  christlicher  Sklave  sein  erbarmte  und  ihm  Weintrauben  gab 

und  von  den  Worten  des  Glaubens  bei  Tagesneige  ergriflfen 

wurde.  Gott  ist  gross!  Ich  bin  durch  die  Stadte  Mossul  und 

Bagdad  und  Basrah  gekommen  und  habe  Sala-ed-Din  ^Gott 

schOtze  seine  Secle!}  und  seinen  Bruder,  den  Sultan  Seif-ed-Din 

kennen  gelernt  und  habe  den  Herrscher  der  Glaubigen  bewun- 

dert.  Ich  lebe  sehr  gut  von  ein  wenig  Reis,  den  ich  mir  er- 

bettle,  und  von  dem  Wasser,  dass  man  mir  in  meine  Ktirbis- 
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flaschc  giesst.  Ich  crhalte  die  Reinheit  meines  Korpers.  Aber 

die  grosstc  Reinheit  liegt  in  der  Seele.  Es  steht  geschrieben, 

dass  der  Prophet  vor  seiner  Sendung  tief  schlafend  zu  Boden 

fiel.  Und  zwei  wcisse  Manner  stiegen  herab  zu  seiner  Rechten 
und  Linken  und  blieben  dort.  Und  der  weisse  Mann  links 

spaltete  ihm  mit  einem  goldenen  Messer  die  Brust  und  zog  das 

Herz  heraus,  aus  dem  er  das  schwarze  Blut  presste.  Und  der 

veisse  Mann  rechts  spaltete  ihm  mit  einem  goldenen  Messer 

den  Bauch  und  zog  die  Eingeweide  heraus,  die  er  reinigte.  Und 

fie  setzten  die  Eingeweide  wieder  an  ihren  Platz  und  von  da 

ab  war  der  Prophet  rein  und  konnte  den  Glauben  kfinden.  Es 

ist  dies  eine  ilberirdische  Reinheit,  die  besonders  den  engel- 

haften  Wesen  eignet.  Jedoch  sind  auch  die  Kinder  rein.  Dies 

war  die  Reinheit,  welche  die  Wahrsagerin  gebaren  wollte,  als 

sie  das  Strahlen  urn  das  Haupt  des  Vaters  Mohammeds  sah  und 

versuchtc,  sich  ihm  zu  vereinen.  Aber  der  Vater  Mohammeds 

vereinte  sich  mit  seiner  Frau  Aminah  und  das  Strahlen  ver- 

schvand  von  seiner  Stirne,  und  die  Wahrsagerin  erkannte  so, 

dass  Aminah  ein  reines  Wesen  empfangen  hatte.  Ruhm  sei 

Gott,  der  reinigt!  Hier,  unter  der  Halle  dieses  Bazars  kann  ich 

ruhen,"  und  ich  verde  die  Voriibergehenden  grflssen.  Es  giebt 
reiche  StofF-  und  Juwelenhandler,  die  sich  niederkauern.  Das 

ist  ein  Kaftan,  der  woiA  tausend  Dinare  vert  ist.  Ich  habe  gar 

kcin  Geld  und  bin  frei  vie  ein  Hund.  Ruhm  sei  Gott!  Ich 

erinnere  mich,  jetzt,  vo  ich  im  Schatten  sitze,  an  den  Beginn 

meiner  Rede.  Erstens  spreche  ich  von  Gott,  ausser  welchem 

es  keinen  Gott  giebt,  und  von  unserem  heiligen  Propheten,  der 

den  Glauben  offenbarte,  denn  dies  ist  der  Ursprung  aller  Ge~ 
danken,  ob  sie  nun  aus  dem  Munde  kommen,  oder  mit  Hilfe 

des  Kalamus  eingeritzt  sind.  In  zweiter  Linie  betrachte  ich  die 15 
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Reinheit,  mit  dcr  Gott  die  Hciligcn  und  die  Engel  begabt  hat. 
In  dritter  Linie  denke  ich  iiber  die  Reinheit  der  Kinder  nach. 

Ich  habe  namlich  soeben  eine  grosse  Anzahl  christlicher  Kinder 

gesehen,  die  von  dem  Herrscher  der  Glaubigen  gekauft  wurden. 

Ich  habe  sie  auf  der  Landstrasse  gesehen.  Sie  gingen  wit  eine 

Schaf herde.  Man  sagt,  sie  kamen  aus  Aegypten  und  die  Schiffe 

der  Franken  hatten  sie  dort  ans  Land  gesetzt.  Sie  warcn  vom 

Teufel  besessen  und  versuchten,  das  Mccr  zu  durchsegeln  urn 

nach  Jerusalem  zu  kommen.  Ruhm  sei  Gott!  Es  wurde  nicht 

gestattet,  dass  eine  so  grosse  Grausamkeit  geschehe.  Denn  diese 

armen  Kinder  waren,  da  sie  weder  Beistand  noch  Lebensmittel 

hatten,  auf  dem  Wege  umgekommen.  Sie  sind  ganz  unschuldig. 

Bei  ihrem  Anblick  habe  ich  mich  zu  Boden  geworfen  und  habe 

die  Erde  mit  der  Stirne  beriihrt  und  dabei  den  Herrn  laut  ge- 

pricsen.  Nun  hort,  wie  die  Kinder  aussahen.  Sie  waren  weiss 

gekleidet  und  trugen  Kreuze,  die  an  ihren  Gewandern  angenaht 

war  en.  Sie  schienen  nicht  zu  wissen,  vo  sie  sich  befanden  und 

schienen  nicht  betriibt.  Sie  blicken  bestandig  in  die  Feme.  Ich 

habe  eines  besondcrs  bemerkt,  das  blind  war  und  von  einem 

kleinen  Madchen  an  der  Hand  gefiihrt  wurde.  Viele  haben 

rote  Haare  und  grOne  Augen,  Es  sind  Franken,  die  dem  Kaiser 

von  Rom  gehoren.  Sie  beten  falschlich  den  Prophet  Jesus  an. 

Der  Irrtum  dicser  Franken  ist  ofienkundig.  Vor  allem  ist  es 

durch  die  Bucher  und  die  Wunder  bewicsen,  dass  es  kein  anderes 

Wort  giebt  als  das  Mohammeds.  Dann  eriaubt  uns  Gott  tag- 

lich,  ihn  zu  verherrlichen  und  unser  Leben  zu  erbctteln,  und 

befiehlt  seinen  Glaubigen,  unseren  Orden  zu  beschOtzen. 

Schliesslich  hat  er  diesen  Kindern,  die  von  einem  fernen  Lande, 

durch  Iblis  versucht,  auszogen,  die  Erleuchtung  versagt  und  hat 

sich  nicht  kund  gethan,  urn  sie  zu  warnen.  Und  wenn  sie  nicht 
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gliicklicherweise  in  die  Hande  der  Glaubigen  gcfallcn  waren, 
waren  sic  von  den  Anbetern  des  Feuers  erfasst  und  in  tiefen 

Hohlen  in  Ketten  gelegt  wwden.  Und  diese  Verdammten 

hatten  sie  ihrem  verzehrenden  und  verabscheuungswtirdigen 

Gotzen  als  Opfer  dargeboten.  Gelobt  sei  unser  Gott,  der  alles 

was  er  thut,  gut  thut,  und  der  selbst  jene  beschiitzt,  die  nicht 

an  ihn  glauben.  Gott  ist  gross!  Jetzt  werde  ich  mein  Teil 

Reis  in  der  Bude  dieses  Goldschmiedes  verlangen,  und  meine 

Verachtung  fiir  die  Reichtfimer  kund  thun.  Wenn  es  Gott  ge- 

fallt,  werden  alle  diese  Kinder  durch  den  Glauben  gerettet 
werden. 

ERZAEHLUNG  DER  KLEINEN  ALLYS. 

ICH  kann  nicht  mehr  gut  gehen,  veil  wir  in  einem  brennend- 

heissen  Lande  sind,  wohin  uns  zwei  bose  Manner  a  us  Mar- 

seille gefuhrt  haben.  Und  friiher  auf  dem  Meere  in  dtlstrem 

Licht  mitten  im  Feuer  des  Himmels  geschiittelt  worden.  Aber 

mein  kleiner  Eustace  hatte  keine  Angst,  veil  er  nichts  sab  mid 

ich  ihn  bei  beiden  Handen  hielt.  Ich  liebe  ihn  sehr  und  bin 

seinetwegen  hierher  gekommen.  Denn  ich  veiss  nicht,  wohin 

wir  gehen.  Seit  so  Langem  sind  wir  fort.  Die  anderen  sprachen 

uns  von  der  Stadt  Jerusalem,  die  am  Ende  des  Meeres  liegt  und 

von  dem  Herrn,  der  dort  sein  wiirde,  urn  uns  zu  empfangen. 

Und  Eustace  kannte  unsern  Herrn  sehr  gut,  aber  er  wusstc 

nicht,  was  Jerusalem,  was  eine  Stadt  oder  das  Meer  ist,  Er  ist 

cntflohen,  urn  Stimmen  zu  gehorchen,  die  er  alle  Nachte  horte. 

Er  horte  sie  in  derNacht  wegen  der  Stille,  denn  er  unterscheidet 

die  Nacht  nicht  von  dem  Tage.  Und  er  befragte  mich  fiber 

diese  Stimmen,  aber  ich  konnte  ihm  nichts  sagen.  Ich  weiss 

nichts,  und  bin  nur  wegen  Eustace  bekflmmert.  Wir  gehen 
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neben  Nicolas,  Alain  und  Denis ;  aber  sie  sind  auf  ein  andcrcs 

Schiff  gestiegen,  und  alle  Schifle  waren  nicht  mchr  da,  als  die 

Sonne  wieder  erschien.  Ach,  was  ist  aus  ihnen  geworden. 

Wir  werden  sie  wieder  finden,  wenn  wir  zum  Heiland  kom- 

men.  Es  ist  noch  sehr  weit.  Man  spricht  von  einem  grossen 

Konig,  der  uns  kommen  lasst,  und  der  die  Stadt  Jerusalem  in 

seiner  Macht  hat.  In  dieser  Gegend  ist  alles  weiss,  die  Hauser 

und  die  Gewander,  und  der  Frauen  Antlitz  ist  von  einem 

Schleier  bedeckt. 

Der  arme  Eustace  kann  diese  Weisse  nicht  sehen,  aber  ich  er- 

zahle  ihm  davon,  und  er  freut  sich.  Denn  er  sagt,  das  ware 

das  Zeichen  des  Endes.  Unser  Herr  Jesus  ist  weiss  in  einem 

weissen  Lande.  Die  kleine  Allys  ist  sehr  mOde,  aber  sie  halt 

Eustace  an  der  Hand,  damit  er  nicht  fallt,  und  sie  hat  nicht 

Zeit,  an  ihre  Miidigkeit  zu  denken.  Wir  werden  heute  Abend 

ruhen  und  Allys  wird  wie  gewohnlich  neben  Eustace  schlafen, 

und  wenn  die  Stimmen  uns  nicht  verlassen  haben,  wird  sie 

versuchen,  sie  in  der  hellen  Nacht  zu  horen.  Und  sie  wird 

Eustace  an  der  Hand  halten  bis  zum  weissen  Ende  der  grossen 

Reise,  denn  sie  muss  ihm  den  Heiland  zeigen.  Und  sicherlich 
wird  der  Heiland  Mitleid  haben  mit  der  Geduld  Eustacens  und 

wird  gestatten,  dass  Eustace  ihn  sehe.  Und  vielleicht  wird 

Eustace  dann  die  kleine  Allys  sehen. 

ERZAEHLUNG  DES  PAPSTES  GREGOR  IX. 

SEHT  das  verzehrende  Meer,  das  unschuldig  und  blau  zu 

sein  scheint.  Seine  Well  en  sind  sanft  und  es  ist  weiss  um- 

saumt,  wie  ein  gottliches  Klcid.  Es  ist  ein  flussiger  Himmel 

imd  seine  Sterne  sind  lebendig.  Ich  sinne  (iber  dies  Meer  von 

dem  Felsenthrone  aus,  wohin  ich  mich  habe  von  meincm  Lager 

220 



tragen  lassen.  Es  ist  wirklich  inmittcn  dcr  Lander  dcr  Christen- 

hcit.  Es  empfangt  das  geweihte  Wasser,  in  welchem  dcr  Fcst- 

verkundiger  die  Sflnde  wnsch.  Ueber  seine  Ufer  haben  sich 

alle  heiligen  Gesichter  geneigt,  und  es  hat  ihre  durchsichtigen 

Bilder  gcschaukelt.  O  grosser  geheimnisvoller  Gcsalbter,  Ocean, 

der  du  weder  Flut  noch  Ebbe  hast,  du  Azurwiege,  du,  der  du 

auf  dem  Erdenring  vie  ein  fliissigcs  Juwel  eingcfOgt  bist,  dich 

befragen  meine  Augcn.  O  Mittellandisches  Meer,  gieb  mir 

meine  Kinder  zuriick!  Warum  hast  du  sie  genommen?  Ich 

habe  sie  nicht  gekannt.  Mein  Alter  wurde  von  ihrem  frischen 
Atem  nicht  liebkosend  beriihrt.  Sie  flehten  mich  nicht  mit 

ihren  zarten,  halbgeofineten  Lippen  an.  Allein,  gleich  kleinen 

Landstreichern,  von  blindem,  wiitendem  Glauben  erfiillt, 

zogen  sie  aus,  dem  Gelobten  Lande  zu,  und  sie  wurden  ver- 
nichtet.  Von  Deutschland  und  Flandern,  von  Frankreich  und 

Savoyen  und  der  Lombardei  eilten  sie  deinen  tuckischenWogen 

entgegen,  heiliges  Meer,  und  murmclten  unverstandliche  Worte 

der  Bewunderung.  Sie  gingen  bis  nach  Marseille ;  sie  gingen 

bis  nach  Genua.  Und  du  trugst  sie  in  SchifFen  auf  deinem 

breiten,  schaumgekronten  Rucken;  und  du  kehrtest  dich  urn 

and  strecktest  nach  ihnen  deine  wassergriinen  Arme  aus,  und 

du  hast  sie  verschlungen.  Und  die  anderen  hast  du  verraten, 

indem  du  sie  den  Unglaubigen  zufOhrtest:  und  jetzt  seufzen  sie 

in  den  Palasten  des  Orients  als  Gefangene  der  Anbeter  Mo- 
hammeds. 

Einst  liess  dich  ein  stolzer  Konig  Asiens  mit  Ruten  peitschen 

und  mit  Ketten  belegen.  O  Mittellandisches  Meer!  Wer  wird 

dir  vergeben?  Du  hast  eine  traurige  Schuld  auf  dich  gcladen. 

Dich  klage  ich  an,  dich  allein,  falschlich  klar  und  durchsichtig, 

du  bose  Spiegelung  des  Himmcls;  ich  rufe  dich  vor  den  Thron 
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der  Gerechtigkeit  dcs  AUerhochsten,  von  dcm  allc  Dingc  dcr 

Schopfung  stammcn.  Geweihtes  Mccr,  was  hast  du  mit  unsern 

Kindcrn  gethan?  Erhebe  zu  Ihm  dcin  himmelblaues  Antlitz; 

strecke  zu  Iiim  deine  in  Wasserblaschen  erzitternden  Finger; 

schtittle  dcin  endloses  purpurncs  Lachen;  lass  dcin  Murmeln 

zur  Sprache  werden  und  lege  Rechenschaft  ab  vor  Ihm. 

Stumm  sind  alle  deine  wcisscn  Mtinder,  die  zu  meincn  Ftissen 

am  Strande  ersterben  und  du  sagst  nichts.  In  meinem  Palaste 

zu  Rom  ist  cine  altc  goldlose  Zcllc,  welchc  das  Alter  wciss  ge- 

macht  hat  wic  cin  Chorhcmd.  Der  Pontifcx  Innocenz  pflegtc 

sich  dorthin  zuriickzuziehen.  Man  behauptet,  dass  er  dort  langc 
fiber  die  Kinder  und  ihrcn  Glauben  nachdachte  und  vom  Herrn 

ein  Zeichen  erbat.  Hicr  von  diescm  Felsenthrone  herab,  in  der 

fireien  Luft  crklarc  ich,  dass  dieser  Pontifex  Innocenz  selbst 

einen  Kinderglauben  hatte  imd  vergeblich  sein  mudes,  lang- 

behaartes  Haupt  schOttelte.  Ich  bin  viel  alter  als  Innocenz; 

ich  bin  der  alteste  allcr  Stellvertreter,  die  der  Herr  hienieden 

eingesetzt  hat,  und  ich  beginne  erst  zu  verstehen.  Gott  thut 

sich  nicht  kund.  Stand  er  seinem  Sohn  im  Oelbaumgarten  bei? 

Verliess  er  ihn  nicht  in  seiner  hochsten  Not?  O,  welch  kind- 

liche  Thorheit  ist  es,  seine  Hilfe  anzurufen!  Alles  Uebel  und 

alle  Priifung  liegt  nur  in  uns.  Er  hat  vollkommenes  Vertraucn 

in  das  Werk  seiner  Hande.  Und  du  hast  sein  Vertrauen  ge- 
tauscht.  Gottliches  Meerd  staune  nicht  (ibcr  meine  Rede.  Alle 

Dinge  sind  gleich  vor  dem  Herrn.  Die  stolze  Vernunft  des 

Menschen  gilt  dem  Unendlichen  nicht  mehr  als  das  kleine, 

strahlendurchzogene  Auge  eines  deiner  Tiere.  Gott  gewahrt 
dasselbe  Teil  dem  Sandkorn  und  dem  Kaiser.  Das  Gold  reift 

in  dem  Bergwerk  ebenso  sundlos  als  der  Monch  im  Kloster 

nachdenkt.  Die  Weltteile  sind  alle  gleichschuldig,  wenn  sie 
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nicht  den  Linicn  dcr  Gtfte  folgen ;  denn  sie  stammcn  von  Ihm. 

Es  gicbt  in  scincn  Augcn  kcinc  Steine,  keine  Pflanzen,  Ticrc 

odcr  Menschen,  sondcrn  Schopfungen.  Ich  schc  all  dicsc  weiss- 

lichen  Kopfe,  die  iiber  deine  Wellen  hupfen  und  in  deinem 

Wasscr  schmelzen;  sie  spradeln  nur  eine  Sekunde  unter  dem 

Lichte  der  Sonne  hervor,  und  sie  konnen  verdammt  oder  er- 

wahlt  werden.  Das  ausserste  Alter  belehrt  die  Hoffahrt  und 

erleuchtet  die  Religion.  Ich  habe  ebenso  viel  Mitlcid  ftir  diese 

kleine  Perlmuttermuschel  als  filr  mich  selbst.  Darum  klage  ich 

dich  an,  vcrzehrendes  Meer  du,  dass  du  meine  kleinen  Kinder 

verschlungen  hast.  Erinnere  dich  des  asiatischen  Konigs,  von 

dem  du  gestraft  wurdest.  Aber  es  war  kein  hundertjahriger 

Konig.  Er  hatte  nicht  genug  Jahre  durchgemacht.  Er  konnte 

die  Dinge  des  Weltalls  nicht  verstehen.  Ich  werde  dich  also 

nicht  strafen.  Denn  meine  Klage  und  dein  Murmeln  wurden 

zugleich  zu  Fussen  des  AUerhochsten  ersterben,  sowie  das  Rau- 

schen  deiner  Tropfchen  zu  meinen  Ftissen  erstirbt.  O  Mittel- 

landisches  Meer !  Ich  vergebe  dir  und  spreche  dich  frei  von 

der  Siinde.  Ich  erteile  dir  den  heiligen  Ablass.  Geh  dahin  und 

sundige  nicht  wieder.  Ich  habe  mich  vie  du  mancher  SOnden 

schuldig  gemacht,  die  ich  nicht  kenne.  Du  beichtest  unauf- 

horlich  auf  dem  Strand  durch  deine  tausend  stohnenden  Lippen 

und  ich  beichte  dir,  grosses  heiliges  Meer,  durch  meine  welken 

Lippen.  Wir  beichten  einander.  Vergieb  mir,  und  ich  vergebe 
dir.  Kehren  wir  in  Unwissenheit  und  Unschuld  zuriick.  So 

sei  es  denn.  —  Was  verde  ich  auf  der  Erde  machen?  Es  soil 

ein  Bussdenkmal  geben,  ein  Denkmal  ftir  den  Glauben,  der 

nicht  weiss.  Die  kommenden  Zeitalter  sollen  unsere  Frommig- 
keit  kennen  und  nicht  verzweifeln.  Gott  fOhrte  die  kleinen 

kreuzfahrenden  Kinder  durch  die  Stinde  des  Meeres  zu  sich; 
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Unschuldige  woirden  hingemordet ;  die  Lcichcn  der  Unschul- 

digcn  sollen  ihr  Obdach  haben.  Sicbcn  Schiffe  scheiterten  bci 

dcr  Klippc  von  Rcclus ;  ich  werde  auf  dicscr  Inscl  cine  Kirchc 

dcr  »Neuen  Unschuldigen*  bauen,  und  werde  dort  zwolf  Stifts- 
hcrrcn  einsetzen.  Und  du  wirst  mir  die  Leichcn  meiner  Kinder 

zuruckgeben,  unschuldigcs  geheiligtes  Meer;  du  wirst  sie  zu 

den  Gestaden  der  Insel  tragen,  und  die  Stiftsherren  werden  sie 

in  den  Krypten  des  Tempels  bergen  und  daruber  ewige  Lampen 

entzdnden,  in  denen  heiliges  Oel  brennen  wird,  und  sie  werden 
den  frommen  Reisenden  all  diese  kleinen  weissen  Gebeine 

zeigen,  die  ausgestreckt  daliegcn  in  der  Nacht. 
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DREI  SONETTE  (NACH  JOSE  MARIA  DE 

HERED1A)/  VON  RICHARD  SCHAUKAL. 

Das  Bett. 

SEI  cs  verhangt  mit  Wolle,  mit  Brokat, 

strcng  vie  die  Graft,  behaglich,  varm  cin  Nest: 

hier  grlisst  das  Licht  der  Mensch,  hier  schwelgt  das  Fest 

vcrschwiegner  Liebc,  keimt  die  Friihlingsaat. 

Hochzeit-  und  Sterbelager,  ob  im  Staat 

von  Gold  und  Purpur,  obs  aus  Eichen  lasst 

roh,  baurisch  sich  erschaun:  hier  stohnt  Gebrest, 

keucht  Lust,  traumt  Unschuld,  reift  Entschluss  und  Rat. 

Ob  Sandclholz,  ob  Ahorn,  hoch  und  brcit, 

oder  ein  enges  Lager,  hart  von  Stroh, 

ob  Kreuz,  gcveihter  Zveig  sich  driiber  ncigt: 

glticklich  der  Mensch,  dem  treu  zum  Schtaf  bereit 

das  Bett  verehrter  Ahncn,  das  er  froh 

vertrauend  und  in  Seelenruh  bestcigt. 

Der  greise  Goldschmied. 

DIE  Perle,  den  Beryll  und  den  Rubin 

hab  ich  gefasst  vie  einer,  den  in  Ehren 

die  Zunft  je  hielt,  ich  hammerte  den  schveren 

gebauchten  Krug,  dem  Henkel  ich  verliehn. 

In  Silber  und  Email  sind  mir  gediehn 

mit  Messer,  Pinsel,  Stift,  ach,  nicht  die  hehren 

Ziige  des  Hcilands,  bleich  in  Qualcnzahren  — 

Daphne  liess  ich  vorm  Kuss  Apollons  fliehn. 



Und  manchcn  Dcgcn  hab  ich  blank  gchartct 

und  goldgcflammt  und  so  im  Spiel  gewagt 

das  ewige  Leben,  das  ich  kaum  gewcrtct. 

Nun  aber,  da  mein  Scheidemorgen  tagt, 

will  ich  vie  Fray  Juan  in  goldnem  Glanz 
mit  welken  Handen  bilden  die  Monstranz. 

Die  Medaille. 

GIANGALEAZZO,  Grande,  Ezzelin: 

ob  ihrer  einen,  Graf,  Baron,  Marquis, 

Ftirst,  Herzog,  Prinz,  cin  Volk  auf  bangem  Knie 

grimmig  verflucht:  ver  schrecklich  reicht  an  ihn, 

den  Herrn  von  Rimini,  Vikar  im  Hcrmclin: 

Gismondo  Malatesta.  Dammern  sieh 

und  straffer  nun  die  SperberzOge,  die 
Matteo  Pastis  rotem  Erz  entliehn. 

Der  die  Romagna  blutig  liberwand, 

die  Mark  verheertc,  einen  Tempel  hiess 

erstehen  und  Isotta  liebend  sang, 

die  er  auf  gleicher  MUnze  bilden  liess, 

grausam  und  lachelnd,  wo  ein  Elefant 

Primeln  zcrstampft  in  unbeirrtem  Gang. 
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GRABSCHRIFT  AUF  DEN  GRAFEN  VON 

GRAMMONT/GERAUME  ZEIT  VOR  DES- 

SEN  AM  10.  JAENNER  1707  IM  ALTER 

VON  86  JAHREN  ERFOLGTEM  TODE/ 

VERFASST  VON  SAINT-EVREMOND  /  AUS 

DEM  FRANZOESISCHEN  VON  RICHARD 

SCHAUKAL. 

WANDRER,  du  sich
st  allhicr 

den  Grafcn  von  Grammont. 

Er  war  Saint-Evremond 

und  blcibt  in  Ewigkeit  Gott,  GlBck,  Gcnuss,  Panicr. 

Er  folgte  dem  Conde, 
dcrsclbcn  Abcntcucr 

Genoss  im  Kugclfcuer: 

ward  grossre  Gunst  vohl  cincm  Kricgcr  jc  ? 
So  du  nun  hbfisch  Gaben 

begehrst,  vernimm,  die  seinen  haben 

gemessen  sich  mit  seinem  Schlachtcnmut. 

Verlangt  dich,  zu  erfahren, 

ob  Eros  ihm  und  Venus  gnadig  waren, 

vohlan:  dich  tief  verneigend  zieh  den  Fedcrhut. 

Zierlichster  Spotter,  lasterte  er  nie, 

und  war  in  hochster  Liebe  sehr  geehrt, 

der  nie  mit  Spassen  buhlend  Gunst  begehrt. 

Er  blieb  sich  treu  und  stets  dcrselbe,  sieh, 

als  zartlich  Werbcnder  und  Gatte, 

als  Vater  und  im  Silbcrschmuck  als  Greis. 

Das  sind  die  Gaben,  die  er  hatte, 
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das  ist,  was  ich  von  seiner  Tugend  weiss. 

Ob  cr  zur  Beichte  ging,  die  Messe  horte, 

dcr  Predigt,  des  Gebetes  sich  beflissen: 

Du  musst,  o  Wandrer,  wissen, 

dass  cr  —  die  Grafin  allhierin  nicht  storte. 

Vielleicht  noch  einmal  lasst  uns  die  Natur 

einen  Turenne,  einen  Conde  erleben, 

Grammont  jedoch  gab  sie  uns  einmal  nur: 

mit  ihm  hat  sie  sich  ausgegeben. 
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DAS  KUSSMAL/  EINE  COLOMBINADE / 

VON  FRANZ  BLEI. 

DIE  Dachstube  Pierrots.  Durch  das  brcitc  Fenster  der 

schragen  Ruckwand  fallt  spate  Sonne.  Draussen  die 

Spitzen  hohcr  Pappeln.  Auf  dem  Fenstersims  Hyacinthen  in 

Topfen.  Vor  dem  Fenster  cin  Modellierdrehstuhl  mit  eincr  un- 

fertigen  Thonfigur:  ein  Madchenleib.  An  der  eincn  Wand  ein 
eisernes  Bett  mid  der  wohlversehene  Toilettentisch.  An  dcr 

andern  die  Thiir  und  ein  Schrank.  Stiihle,  Tische,  Guitarrc, 

Tamburin,  Bander,  Wasche  an  den  Wanden  und  auf  dem  Boden. 

—  Pierrot  sitzt  ganz  traurig  an  einem  Tisch  und  trinkt  roten 

Wein.  An  vollen  und  geleerten  Flaschcn  ist  kein  Mangel.  Har- 
lekin  schreitet  lebhaft  im  Raume  hierhin  und  dorthin,  seine 

Rede  begleitend. 

Harlekin: 

Die  Hyacinthen  so  frisch  —  und  Geld  im  Schrein  — 

Im  alten  Spind  noch  gentigend  Wein  — 

Die  Arbeit  ganz  gut  —  wars  der  Sonnenschein? 

[Er  zicht  rasch  die  Gardinen  vor] 

das  freche,  taghelle  dumme  Licht, 

ist's  das  Pierrot?  .  .  . 
Er  antwortet  nicht  .  •  • 

sinnt  und  briitct,  brUtct  und  sinnt  — 

was  er  nur  fQr  Gedanken  spinnt? 

[In  komisch-ernster  Pose  vor  Pierrot,  der  leise  zu  sich  spricht :] 

Pierrot: 

Und  alles  Mtihen  und  alles  Denken  — 

s'ist  nichts.  Ich  komme  damit  nicht  weiter. 
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Ein  tollbltitig  Ross,  kcincr  kanns  lcnkcn 
und  war  cr  auch  ein  bcstcr  Rcitcr. 

O  Colombinc! 

Harlckin: 

Ist's  das?  Vcrzcih 

Pierrot,  dass  so  fehl  ich  suchte,  du  weisst 

Pierrot: 

Einfaltig  bist  du  ja  zumeist. 

Harlekin: 

Du  meinst,  dass  so  gross  meine  Dummheit  sei? 

Doch  ist  es  mir  vielleicht  lang  schon  klar, 

was  zu  sehen  gar  kein  Kunststuck  war  — 

thust  mir  lcid  Pierrot.  Doch  sag,  was  war's? 
oder  ist  es  etwa  nichts  Mitteilbars? 

Ihr  lebtet  doch  —  jeder  musste  es  glauben  — 

unter  uns  gesagt,  wie  zwei  Turteltauben ! 

Zwar  ist  des  Weibes  Zartlichkeit, 

wenn  sie  offen  sich  zeigt,  von  der  Lttge  nicht  weit  — 
ich  kenne  des  Weibes  verruchte  Seele! 

Pierrot: 

H6r  auf ! 

Hab  keine  Lust  fur  dein  Schwatzcn. 

Harlekin: 

Sag  mir  dein  Leid,  Pierrot,  erzahle 

mir  deinen  Kummer.  Mein  schonstes  Ergctzcn 

ist:  Freunde  trosten  und  Freunde  beraten. 

Pierrot: 

Dass  deiner  Worte  larmige  Thaten 

dir  selber  zu  einem  Leben  wcrden, 
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das  sonst  dir  fehlt,  da  laufst  du  zu  mir, 

zu  dem  und  dem,  bist  dort  und  hicr 

und  ubcrall  mit  Wort  und  Geberden 

und  kommst  dir  sclbcr  was  Rechtes  vor 

und  bist  doch  cin  bettelarmer  Thor. 

Harlekin: 

Man  sieht  wie  der  Kummcr  dem  Scharfsinn  ntitzt! 

Dcr  gutc  Wcise  jedoch,  Pierrot, 
noch  immer  bei  den  Lachern  sitzt. 

Was  kann  ich  daftir,  dass  ich  schon  so 

ganz  anders  bin,  so  gemein,  so  schlecht, 

so  boshaft  bin?  Was  die  andern  freut, 

das  argert  mich,  der  andern  Leid 

das  macht  mir  Spass  und  ist  mir  recht. 

Doch  sag,  kann  ich  anders  sein  als  ich  bin? 

Muss  ich  so  sein,  wit  die  andern  sind? 

Bin  einmal  so  und  zufrieden  mit  mir. 

Pierrot: 

Und  sind's  die  andern  auch  mit  dir? 

Harlekin: 

Ach  was  die  Andern !   Ich  bin  der  Eine ! 

Pierrot: 

Und  wenn  sie  dich  priigeln? 

Harlekin: 

Sei  still!  meineBeine! 

Ich  spflre  sie  noch  vom  letzten  mal! 

Cassander  hetzte  die  Hunde  auf  mich, 

und  diese  Gemeinheit,  nur  veil  ich 

ihm  sein  neuestes  niedliches  Schatzchen  stahl. 



Pierrot: 

Und  varum  nennst  du  das  Gcmeinheit? 

Cassander  ist  doch  auch  cine  Einheit. 

Harlekin: 

Einc  schwachere  abcr! 

Pierrot: 

Und  doch  unterlagst  du. 

Harlekin: 

Wie?  Ich?  Vor  Cassander?  Was  sagst  du! 

Die  Hunde!  Nicht  Er!  Die  plumpe  Gcwalt! 

Pierrot: 

Die  doch  dem  Starken  so  hcimgezahlt. 

Harlekin: 

Doch  lag  sein  Madchen  in  meinen  Kissen 

und  lag  da  lieber,  hatt'  nichts  zu  vermissen 
vie  bei  dem  Alten. 

Pierrot: 

Und  blieb  sie  bei  dir? 

Harlekin: 

Dumme  Frage!   Was  soil  sie  bei  mir? 

Pierrot: 

Nun:  liegen  in  deincn  veichen  Kissen, 
du  liessest  sie  doch  nichts  vermissen. 

Harlekin: 

Geviss  nicht!  Und  dann  —  was  soil  das  Fragen 

und  Hohnen,  muss  ich  dir  erst  sagen, 

dass  sie  Kleider  und  Bander  und  Strumpfe  vollte, 

die  ich  am  Morgcn  ihr  kaufen  sollte? 



Pierrot: 

Und  was  du  nicht  konntest,  konnte  Cassander  

da  war  das  Parchen  wieder  beinander. 

Harlekin: 

Das  ist  so  ablich.   Wundert  dich  das? 

Das  Alter  bezahlt  die  Schulden  der  Jugend, 

Das  Alter  flickt  zerrissene  Tugend  — 

Pierrot: 

Und  das  Alter  frisst  das  griinste  Gras. 

Harlekin: 

O  Cassander,  du  Glatzkopf ! 

Pierrot: 

Was  kiimmert  dich  der? 

Ach  so,  veil  du  schwachcr  warst  als  er 

mit  seinen  Hunden  und  seinem  Geld  — 

hast  recht,  es  ist  eine  schlimme  Welt 

flir  Leute  wie  du,  die  immer  verlangen 

und  nie  nun  sichern  Haben  gelangen  — 

rennst  herum  die  Kreuz  und  Quer 

und  denkst,  dass  es  letzte  Weisheit  war, 

sich  zu  verlieren  an  alien  Orten 

und  aufiuzahlcn  mit  vielen  Worten 

und  citlem  Stolze,  nervoscm  Gebaren, 

was  allcs  du  in  der  Welt  erfahren 

—  und  findest  dich  doch  in  ihr  nicht  zurecht. 

Du  bist  ganz  dumm,  und  du  prahlst,  du  seist  schlecht. 

Harlekin: 

Was  reissest  du  mir  meine  Kleider  vom  Leib! 

Lass  mir  den  bunten  Zeitvertreib  •  .  . 



Ich  weiss  wie  du,  dass  in  mir  alles  leer 

und  dass  mir  zum  Sterben  elend  war, 

hatt'  ich  nicht  Maskcn  und  viclcrlci  Sprachen, 
die  mich  mir  selber  ertraglich  machen. 

Sei  doch  nicht  grausam  .  .  •  Ich  habe  Stunden, 

da  blutet  mcin  Kummer  aus  alien  Wunden, 

dass  meine  Natur  so  ganz  verdorben, 

dass  ich  nichts  Fcstes  mir  hab'  erworben, 

dass  alles  ein  Scheinen.  —  Nicht  langer  zu  tragen 

vermein  ich's  und  mocht  durch  den  Schadcl 

mir  schon  die  sichere  Kugel  jagcn  — 

da  naht  die  Versuchung:  ein  junges  Madel, 

die  thut  mir  gar  viel  schones  sagen, 
Und  ich  lass  m  ich  wiedcr  ins  Leben  locken. 

Pierrot: 

Und  lasst  dich  abspinnen  vie  ein  Wockcn. 

Dumm  bist  du,  dazu  ein  geiler  Bock, 

laufst  hinter  jedem  Weiberrock 

und  meinst  was  Wunder  zu  erleben, 

vcnn  dich  die  Weiber  ins  Ncstchen  hebcn. 

Harlekin: 

Pierrot,  du  redest  vie  ein  Karthauser, 

wit  ein  kastrierter  alter  Weiser  — 

hat  das  Colombine  dir  angethan, 

du  armer,  du  liebesmtider  Mann? 

Pierrot: 

Red  nicht  von  Liebe!  —  Du  ohnc  Ruh 

und  ohnc  Seele,  was  weisst  dcnn  du, 

wic  traurig — schwer  die  Liebe  ist 
und  vie  von  alien  Schmerzen  voll 
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und  heilig  iibcr  alle  Himmel  .  •  . 

ein  todbcrcitcr  wunder  Leib, 

auf  den  man  rote  Rosen  streut 

und  Worte,  nie  vom  Sinn  gefesselt  .  .  . 

Harlekin: 

Hor  mal,  Pierrot,  ich  muss  dir  gcstehen, 

du  weisst  mit  den  Kindern  nicht  umzugehen. 

du  bist  zu  ernst,  zu  schwer  fiir  sic, 

und  das  vertragen  die  Weibcr  nie. 

Pierrot: 

Du  hast  schon  rccht.   \Pird  wohl  so  scin.  £Pause^ 

Harlekin:  « 

Jetzt  hab'  ich  Durst! 
Pierrot: 

Hicr  steht  der  Wcin. 

Harlekin: 

Dort  ist  die  Thiir. 

Pierrot: 

Dort  ist  die  Thtir. 

Harlekin: 

Der  gutc  Rat  —  der  Dank  dafiir. 

[Er  geht  fort.] 
Pierrot: 

Der  bunte  Narr,  er  thut  mir  lcid. 

Er  veiss  in  alien  Dingen  Bescheid. 

Doch  die  Dinge  haben  ihn  aufgcfressen, 

dariiber  hat  er  sich  selber  vergessen. 

Und  hat  kein  Herz  und  hat  kcin  Gefiihl. 
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Wie  ist  hicrinncn  die  Luft  so  scWiil  .  .  • 

[Er  offhet  cine  Scheibe  des  FenstersJ 

Da  hab  ich  zwei  Spatzen  aufgeschreckt, 

die  hatten  sich  in  der  Rinne  vcrsteckt 

zum  Licbesspiel  —  nun  ist's  vorbci, 
der  eine  fliegt  zur  Gosse  nieder, 

der  andre  schakcrt  dort  druben  wieder  — 

es  ist  das  ewige  Einerlei. 

[Er  geht  zum  Bett,  auf  dem  er  sich  niederlasst;  ganz  leise  bc- 

ginnt  er:] 

Pierrot: 

Ich  nahm  dich  zu  mir3  fast  noch  ein  Kind, 

hab  mit  dir  geveint,  hab  mit  dir  gelacht, 

und  hab  dich  in  Schlaf  gewiegt  zur  Nacht 

und  geliebt !  .  .  •  geliebt !  .  •  • 
Wie  rasch  doch  sind 

die  Stunden  und  die  Tage  vergangen, 

die  tollen  und  traurigen,  wilden  und  bangen  .  .  . 
sie  Hess  mich  allein  .  .  . 

Wie  kam's  doch  nur  .  .  .? 

ich  suche  und  suche  und  find  keine  Spur, 

auf  alle  die  Fragen,  die  mich  plagen, 

kann  ich  keine  sichere  Antwort  sagen. 

Der  Andre  gefiel  ihr  besser  als  du! 

Nur  gieb  doch  endlich  mit  Fragen  Ruh! 

Sie  hatte  dich  satt  und  dein  Saitenspiel, 

das  vurde  ihr  endlich  allzuviel, 

und  dass  du  dich  ganz  darin  vergassest, 

und  Stunden  urn  Stunden  neben  ihr  sassest 
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und  rcdctst  kcin  Wort,  in  den  Wolken  traumtest 

und  dabei  Kusscn  und  Liebcn  versaumtest, 

[stark :] 

du  denkst  nur  an  dich,  du  Egoist, 

weisst  nicht,  was  Weib,  was  Ehc  ist: 

[erschrocken :] 

sprachst  du  Colombinc? 

[Pause;  dann  wieder  ganz  leise:] 
Ich  weiss,  ich  weiss, 

es  ist  die  Ehe  ein  BlGtenreis, 

das  die  junge  Liebe  roller  Entzucken 

cinst  musste  vom  Baum  der  Frcudc  pftticken, 

das  nun  ward  welk  und  gab  keinc  Frucht. 

Man  findet  nimmer,  wie  man  auch  sucht, 

den  Duft  von  damals,  die  Formen  und  Farben. 

Das  Reis  —  es  musste  im  Glase  darben, 

da  ging  es  hin  —  da  starb  auch  die  Liebe  — 

was  da  von  ihr  noch  iibrig  bliebe, 

ist  —  doch  nein,  Pierrot,  lfig  dich  nicht  an, 
Lieben,  lie  ben  kann  nur  der  Mann, 

das  Weib  kann  sich  nur  lieben  lassen, 

sie  ist  zu  bequem,  zu  schwach,  zu  klein, 

immer  muss  einer  bei  ihr  sein, 

der  ihr  von  seiner  Liebe  erzahlt, 

und  dass  er  sie  hat  auserwahlt, 

ihr  sein  Leben  zu  weihen  ganz  und  gar 
und  wie  sie  nur  seine  Sehnsucht  war. 

Einer  muss  immer  ihr  das  schworen, 

von  einem  muss  sie  es  immer  horen. 

Und  hast  du  Rfr  dich  etwas  zu  tragen, 
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zu  dir  alicin  auch  etwas  zu  sagen, 

so  schlcicht  dcr  erstc  Bcste  sich  ein, 

du  magst  ihn  verachten,  du  magst  ihn  hasscn, 

dcin  Weib  wird  sich  von  ihm  liebcn  lassen, 

denn  er  thut's  gcrn  und  sic  war  allein, 
und  einer  muss  immer  bci  ihr  sein  .... 

geht  zum  Tisch  hinten  und  lasst  sich  dann  schwer  auf  einen 
Stuhl  fallen.] 

Wic  sich  mir  allcs  im  Kopf  verwirrt, 

mcin  ganzes  Denken  im  Kreise  irrt. 

[Er  springt  auf.] 

Lass  doch,  Pierrot,  das  Ganze  gehen! 

[Pause;  dann  wieder  ganz  leise:] 

Und  kamc  sie,  konnte  ich  widerstehen, 

sie  zu  erwiirgen  —  oder  zu  kOssen, 

die  roten,  so  roten,  feuchten,  sQssen 

Lippen . . .? 
Und  urn  den  Hals,  den  zarten, 

dann  meine  Hande,  die  grossen,  harten, 

legen  und  wtirgen  .  .  . 

nein,  nein,  nur  schmeicheln 

und  dann  ihre  weissen  Finger  streicheln 
und  . .  . 

sie  biegen  und  brechen  .  .  . 

nein,  nein,  die  losen 

Finger  will  ich  ihr  einzeln  kosen  .  .  . 

die  Hande  biegen,  dass  in  den  Gelenken 
sie  knacken  .  .  . 

nein,  Spangen  will  ich  ihr  schenken 
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von  Gold  und  ins  Haar  ein  Diadem 

dass  jeder,  der  dann  zu  mir  kam, 

sie  als  die  Konigin  begriisste  .  .  . 

[Er  f allt  erschopft  auf  den  Stuhl  vor  der  Toilette  und  weint 
lange.] 

[Er  blickt  auf  und  sieht  sich  im  Spiegel.] 

Was  redest  du  dir  fur  Unsinn  vor, 

du  dummer  bleicher,  verliebter  Thor, 

sieh  dich  nur  an,  mach  lieber  Toilette! 

Wie  siehst  du  nur  aus !  Pfui  Teufel,  ich  wette, 

du  tragst  —  unglaublich !  —  seit  acht  Tagen 

noch  immer  den  gleichen  zerkniillten  Kragen, 

auf  dem  —  Colombine  damals  gesessen  .  .  . 

und  zu  schminken  hast  du  dich  auch  vergessen! 

[Er  beginnt  sich  zu  schminken.] 

Gieb  mir,  Weiss,  du  aller  Farben 

letzte  Einung  deine  bleiche  Pracht. 

Binde  fest  das  Rot  der  Wunden, 

Lose  auch  das  GrCin  des  Hoffens, 

und  das  Gelb  der  stolzen  Freude 

nimm  zu  dir,  vie  auch  der  Ruhe 

tiefes  Blau  der  hcllen  Nachte  .  .  . 

[Er  wirft  die  Puderquaste  veg,  miide:] 

Wozu  das  alles  .  .  . ! 

[und  geht  auf  und  ab;  pldtzlich  bleibt  er  vor  seinem  Werke 
stehen.] 

Du  mein  Leben !  Nahst  du  mich  zu  trosten,  Schonheit, 



du  meinc  milde  Herrscherin  . . .  du  mcine  Ruhe  bei  den 

Stcrncn! 

[Er  legt  die  Hande  vor  die  Augen  und  bieibt  so  bewegungsbs 

stehen.  Die  Thtire  oflnet  sich  leise  und  langsam  kommt :  Co- 

lombine.  Wie  sie  die  Thttr  schliesst,  f ahrt  Pierrot  erschrocken 

schmerzlich  auf.] 

Pierrot: 

Was  ist! 

[Pierrot  unbeweglich  mit  abgewandtcm  Gesicht,  Colombine 
an  der  Thtfr.] 

Colombine: 

Ich  bins.  .  .  • 

Doch  komm  ich  dir  nicht  gelegen, 

so  sag  cs  nur  —  dann  geh  ich  wieder. 

Ich  bin  so  mOd.  Ein  bischen  da  nieder 

darf  ich  wo  hi  sitzen  und  mich  verschnaufen, 

hab  mich  den  Weg  ganz  heiss  gelaufen. 

Du  schaust  mich  nicht  an,  redst  gar  kein  Wort, 

du  jagtest  mich  sicher  lieber  fort! 

Ach  sieh,  das  Band  da  am  rechten  Schuh 

ging  auf  —  ach  bitte  bind  mirs  iu  .  .  . 

Nein?  Da  muss  ich's  wohl  selber  thun, 

hab  ich  doch  Plag  mit  den  dummen  Schuh'n, 
wenn  ich  nur  ein  bischen  schneller  lauf, 

so  gehen  gleich  die  Bander  auf. 
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Wie  durstig  ich  bin  .  .  .!  Du  hast  wohl  Wein  — ? 

da  stehen  ja  Flaschen,  ach  schenk  mir  ein 

von  dem  goldigroten,  weisst  du,  dem  stissen  — 
auch  das  nicht?  —  Da  werd  ichs  wohl  sclbcr  mtissen. 

[Sie  gcht  zum  Tisch  und  schenkt  ein,  doch  trinkt  sie  nicht.] 

Ich  bin  vohl  recht  schlecht.  Magst  mich  gar  nicht  mehr, 

blickst  so  finstcr,  schaust  nicht  einmal  her  — 

und  was  hab  ich  denn  so  gar  schlimmes  verbrochen? 

Pierrot  [leise  zu  sich  selber]: 

Es  war  vorbei,  es  war  fiberwunden, 

so  kams  mir  vor  —  nun  springt  aus  den  Wunden 
frisches  Blut,  da  sie  bei  mir  ist. 

Colombine  [mit  rascher  Bewegung  auf  Pierrot  zu]: 

Ach  geh,  Pierrot,  wie  du  nur  bist! 

Qualst  dich  mit  alten  dummen  Sachen  — 

komm,  lass  uns  lustig  drOber  lachen! 

Pierrot: 

Bist  du  schon  so  weit? 

Colombine: 

Was  willst  du  sagcn? 

Pierrot: 

Kann  deine  Liebe  Gelachter  vertragen, 

wo  deine  Lippen  von  Kussen  noch  feucht, 

die  der  andre  dir  gab?  —  Tragst  du  so  leicht 

schon  das  Herz,  das  gestern  von  Liebe  noch  schwer? 

Colombine: 

Ich  kam  doch  heute  zu  dir  her  .  •  . 
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Pierrot: 

Urn  mich  das  Gestern  vergessen  zu  machen, 

urn  fiber  das  Gestern  mit  mir  zu  lachen  .  .  . 

Colombine,  Arme,  du  thust  mir  leid 

in  deiner  Liebesbedflrftigkeit. 

Colombine: 

Wie  bitter  dein  Mund,  vie  hart  dein  Blick 

doch  nehm  ich  alles  als  mein  Gltick  — 

so  bitter  nur  die  Liebe  spricht, 

und  aus  deinen  harten  Augen  bricht 

das  Licht  deiner  Sehnsucht. 

Pierrot: 

Was  spielst  du  mit  mir, 
mit  mir  und  dem  andern  und  mit  dir? 

Colombine  [mit  geschlossenen  Augen]: 

Ich  war  ganz  still,  da  kams  tiber  mich, 

er  nahm  meine  Hand,  ich  dachte  an  dich, 

ich  hielt  ganz  still,  da  kUsste  er  mich 

—  das  war  so  gut  ...  als  kusste  ich  dich. 

Da  flog  ein  Blitz.  Er  sah  mich  an 

so  stark  .  .  .!  Da  war  es  um  mich  gethan  .  .  . 

und  starker  wars  als  mein  kleincs  Lcben  — 

ich  musste  mich  ihm  —  ganz  —  ergeben  .  .  . 
Es  war  nicht  Lust,  die  mich  zu  ihm  trieb, 

Es  war  mein  Schicksal.  — 

Was  mir  blieb 

ist  der  Traum  aus  einer  Gewitternacht, 

der  mich  glticklich-unglticklich  hat  gemacht. 
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Pierrot: 

Und  wiirdc  ich  schwach  und  gabe  ich  nach  — 

ihrc  Ktisse  wiirden  dem  Andern  gel  ten, 

und  wahrend  die  Sinnc  dir  iibergehen, 

wiirde  dein  Auge  den  Andern  sehn  — 

deine  Sehnsucht  wiirde  dich  so  belfigen, 

das  ware  nicht  Liebe,  ware  ein  Tier. 

Colombine: 

Du  sprichst  so  viel.  Du  bist  aufgeregt, 

und  hast  dir  alles  nicht  Uberlegt, 

was  du  Hassliches  sagst.  Ich  kam  zu  dir, 

veil  mich  Sehnsucht  trieb.  So  bin  ich  hier. 

Es  war  ein  Traum,  aus  dem  ich  erwacht, 

und  was  dein  Wille  aus  mir  macht, 

das  werd  ich  sein:  eine  dienende  Magd, 

die  zu  dir :  Herr  und  Gebieter  sagt, 

oder  du  heissest  mich  von  dir  gehen, 

dann  schleich  ich  mich  fort  auf  leisen  Zehen  . . . 

Ich  bin  bereit  —  dein  Wille  gescheh: 
du  haltst  die  Freude,  du  halst  das  Weh. 

[Sie  kniet  mit  ausgebreiteten  Armen  vor  Pierrot  hin  und  lasst 

den  Kopf  ticf  auf  die  Brust  sinkcn.] 

Pierrot  [neigt  sich  zu  ihr  herab,  immer  tiefer,  bis  auch  er 

kniet  vor  der  Knienden]  : 

Lass  mich  in  deine  Augen  sehen  — 

sie  sind  so  klar,  sie  blicken  so  gut, 

vas  auf  ihrem  tiefsten  Grunde  ruht, 

das  seh  ich  herrlich  auferstehen  — 
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iu  mir  und  lasst  mich  vor  Schmcrz  vergehen 

und  will  mir  das  Herz  in  Lust  zerdehnen,  — 
Colombine ! 

Colombine: 

Licbster ! 

Pierrot: 

Gclicbtc! 

Colombine: 

Driick  mich  an  dich!  driick  mich  an  dich! 

Pierrot: 

Ich  hab  dich,  ich  lass  dich  nimmer  los. 

Colombine: 

Du  magst  mich  ja  nicht,  du  scherzt  ja  bios! 

Pierrot: 

Und  du,  du  sUsse  Colombinette, 

du  bist  eine  schlimmc,  bose 

Colombine: 

Sei  still! 

[sie  halt  ihm  den  Mund  zu] 

Ich  bin  treu  und  voll  Sittsamkeit 

und  tibc  mich  in  der  Enthaltsamkeit 

du  lieber,  du  dummer  Pierrot ! 

[Sie  gehen  wahrend  des  folgenden  langsam  zogernd  zum  Bctt, 

auf  das  sie  dann  hinsinken] 

Colombine: 

Horst  du  die  Nachtigall  .  .  .  Lass  uns  lauschen  .  .  . 
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Pierrot: 

Wic  an  dcr  Harfe  die  Saiten  rauschen  *  .  . 

Nein  —  in  uns  singt  die  Nachtigall 

Colombine: 

Und  die  Harfe  tont  den  Widerhall  .  .  . 

Ach!  vie  du  kOsscst  .  .  .!  Lass  mich  trinken 

von  deinen  Lippen  ...  in  Lust  versinken  .  .  . 

Pierrot: 

Nun  muss  ich  dir  die  Bander  Ibsen 

von  deinen  Schuhen,  die  FOsse  zu  kflssen, 

dich  ganz  Colombine,  zu  zerkiisscn  .  .  . 

Du! 

Colombine: 

An  solchen  Ktissen  sterben  mtissen, 

vie  vare  das  schon  .  .  . ! 

Pierrot: 

Nein!  Leben 

und  evig  sich  solche  Kiisse  geben  .  .  • 

Colombine: 

Komm  ... 

wic  deine  Augen  tiberfluten 

Pierrot: 

die  deinen  sich  in  Verztickung  brechen  .  .  . 

dein  Mund,  vie  er  lacht . .!  Sei  still  •  •  nichtsprechen  . . 
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Colombine: 

deine  Lippen  so  rot  .  . 

Pierrot: 

sic  bluten. 

Colombine: 

Gieb  mir  . .!  Ich  hab  sie  dir  ganz  zerbissen. 

Pierrot: 

Lass  mich  den  Duft  deiner  weissen  siissen 

Brust  einatmen,  du  Holde  . . . 

Colombine: 

Lass . . 

du  totcst .  • . 

Pierrot  [schreit  auf] 

Colombine: 

Was  hast  du  Pierrot? 

Pierrot: 

Ich?  Nichts.  Doch  du! 

Du  hast  da  ein  Kussmal,  doch  nicht  von  mir, 

der  Andre  kiisste  dich  wohl  hier, 

hier  unter  der  Brust . . 

so  sprich  doch,  sprich ! ! 

Colombine: 

Ich  habe  nur  dich  lieb,  Pierrot,  nur  dich! 

Pierrot  [springt  auf  und  von  Colombine  veg]: 

Und  den  Andern,  den  Andcrn!  Jetzt  denkst  du  an  ihn. 

Da  seh  ich  ja  sein  Zeichen  gltihn, 

das  Brandmal,  dass  er  dir  eingebrannt. 
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Colombine  [auf  dem  Bette  kniend]: 

Ich  hab  dich  lieb,  ich  hab  dich  lieb, 

doch  schmah  nicht  den,  den  ich  crkannt, 

er  that  mir  nichts  Schlechtes,  er  hatte  mich  lieb, 

und  venn  mir  an  ihn  ein  Erinncrn  blicb  — 

Kann  ich  dafur  . .  ? 

Pierrot  [schreit]: 

Du  heilige  Dirne ! 

[er  sturzt  lang  auf  den  Boden  hin,  Colombine  eilt  zu  ihm] 

Colombine: 

Pierrot!  Pierrot!  So  sprich  doch  ein  Wort! 

Pierrot: 

Wasist..  Du!  Weg!  Fort! 

[Er  erhebt  sich  und  geht  zum  Fcnstcr,  blickt  in  die  Abcndglut.] 

(Xange  Paused 

Pierrot  [sehr  ruhig]: 
Es  stohnt  noch  auf.  Das  letzte  Mai. 

Der  Tag  hat  seine  miide  Qual 

nun  ausgeweint.  In  weitem  Bogen 

kommt  nun  der  weisse  Mond  gezogen, 

die  bleiche  Sonne  meiner  Nacht.  

Was  doch  das  Leben  mOde  macht . . ! 

[Colombine  ging  leise  zur  Thiir,  deren  Klinke  sie  nun  in  der 
Hand  halt] 

Geh  zu  ihm,  Colombine,  ich  lass  ihn  grOssen, 

du  seist  noch  einmal  zu  mir  gekommen 

veil  du  nicht  ordentlich  Abschied  genommen, 

H7 



doch  war  cs  ein  zweifelhaftes  Genicsscn . . 

und  dass  du  mit  mir  seine  Zeit  versaumt  — 

[Colombine  geht] 

[Pierrot  schluchzt  in  die  Hande.    Nun  failt  der  Mond  ins 

Zimmer  und  vie  Pierrot  seinen  weissen  Mantel  ftihlt,  lasst  er 

langsam  die  Hande  sinken] 

Colombine,  vo  bist  du?  

[lachelnd] 

[1896]  Ich  hab  getraumt. 
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DIE  DREI  MUSIKANTEN  /  VON  AUBREY 

BEARDSLEY/UEBERSETZT  AUS  DEM  ENG- 

LISCHEN/VON  R.  A.  S. 

DEN  Weg  cntlang  am  Waide  hin 

Drei  lustige  Musikanten  ziehn, 

Vergnugt  mit  sich  und  in  ihrem  Sinn 

Franz  Himmels  lctztcn  Melodien, 

Vom  neuen  Thema,  Morgcns  Wcrk,  dann  FrOhstiick  und  dann 

Sommergrfin. 

So  grau  die  Eine,  kiihl  zu  schaun 

Im  weissen  Kleid,  das  kaum  vcrstcckt 

Dcr  Zwickclstriimpfc  Seiden-Braun, 

Die  Ellcnbogcn  rot  gefleckt, 

Und  Unterrockchen,  Rausch  und  Tand  und  Linien,  die  dcr 
Wind  entdeckt. 

Zu  Seiten  ihr  ein  Bursche  schlank, 

Der  ordnet  ihrer  Locken  Fall 

Und  stirbt  ftir  ihren  Grass  und  Dank 

Und  fiir  Applaus  und  Bravo-Schall 

In  Wicn  und  in  St.  Petersburg,  Paris  und  in  St.  Jakobshall. 

Als  dritter  kommt  ein  Pianist 

Aus  Polen,  Abgott  aller  Welt, 

Des  Hand  und  Hcrz  gleich  locker  ist, 

Des  gelbes  Haar  sich  baumt  und  wellt 

Und  dessen  Saiten-Triller  schon  dem  Schtiler  Mut  und  Lust 

vcrgallt. 
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So  schlendert  man  den  Wcg  entlang 

Und  pflOckt  in  Aehren  reifes  Korn, 

Uebt  sttickweis  Rede  und  Gesang 

Und  ncckt  den  Wald  mit  Siegfrieds  Horn 

Und  fiillt  die  Luft  mit  Glttck  und  filllt  dcs  Woll- Tourist  en 

Herz  mit  Zorn. 

Der  Pole  halt  nen  Stengel  Mohn 

Und  denkt  —  und  bleibt  ein  Weilchen  stchn  — 

Den  Streicher-,  Holz-  und  Blaser-Ton 

Von  'nem  Orchester,  ungesehn, 
Entztickt,  dass  einmal  alle  Mann  nacb  seinem  Text  und  Willen 

gehn. 
Die  bolde  Sangerin  gemach 

Rubt  aus  im  Rasen,  vo  sie  siebt, 

Wie  ibres  Scblosses  flimmernd  Dach 

Durcb  Juli-Dunst  und  -Baume  glObt, 

Und  facbelt  sicb  und  scbliesst  das  Aug,  vie  sie  ibr  Rockcben 
streift  und  zieht. 

Zu  Ftissen  ibr  der  Burscbe  schlank 

Wagt  seinen  Mut  und  seinen  Stern; 

Doch  Juli-Hitze  wagt  nicht  lang: 
Da  sieht  es  der  Tourist  von  fern, 

Entcilt,  rot  vie  sein  Buch,  und  schickt  ftir  Frankreich  ein  Gc- 
bet  zum  Herrn. 
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VIERGEDICHTE/VONM.  MAETERLINCK/ 

UEBERTRAGEN  VON  KARL  KLAMMER. 

ICH  seh  in  mcincn  Traumerein 

die  Thranen,  die  mein  Auge  je  geblendet, 

und  alle  Ktisse,  die  ich  je  verschvendet, 

Wie  Mondcs  Licht  auf  veiten  Wiesenflachen, 

wit  bleiche  mattverbliihte  Blumensterne, 

vie  blaue  Wasserstrahlen  in  der  Feme, 

vie  Lilien,  die  im  fahlen  Mondlicht  brechen. 

Vom  langen  Schlafe  schwer  und  milde,  sehn 

die  Blicke  durch  die  festgeschlossnen  Lider 

auf  Raben,  die  in  Rosen  wiegen,  nieder, 

auf  Kranke,  die  in  heller  Sonne  stehn. 

Und  langsam  sinkt  auf  mich  herein 

all  dieser  irren  Liebesstunden  Trauer, 

so  ohnc  Regung,  ewig,  vie  ein  blauer, 

von  stillem  Leid  durchglOhter  Mondenschein. 

Und  dieses  klare  Schauen 

von  meinen  Traumen,  meinen  sehnsuchtblauen, 

im  trtibsalschweren  Mondenstrahl ! 

Gesichte. 

an  mir  voriiberziehn  in  langen  Reihn. 

Treibhaus  des  Unmuts. 
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Die  Leere,  vie  ein  Trcibhaus  blau,  vo  immer 

die  tiefcn  grtinen  Wande  fest  geschlossen, 

die  Wande  und  die  Decke  ubergossen 

von  Glasglanz  und  von  blauem  Mondenschimmer. 

Und  drinnen  vachsen  riesenhaft 

einsame  Nachtgebilde  in  den  Raum, 

vergessen,  unbeveglich  vie  ein  Traum 
auf  den  dunklen  Rosen  der  Leidenschaft. 

Und  leise  rinnt  ein  Wasscr,  still  und  leise, 

in  dem  zu  ein  em  grlinen  evigcn  Weinen 

sich  Himmcls  Blau  und  Mondes  Licht  vcreincn, 

vie  eines  Traumes  m(ide  Schlummerveise  . . . 

Gebet. 

BARMHERZIGKEIT,  mein  Gott,  Barmherzigkeit, 
dass  ich  schon  an  des  Wollens  Schvelle  fehle ! 

Denn  bleich  ist  meine  arme  kranke  Seele 

vor  veisser  Schvache  und  Unthatigkeit. 

Die  Seele  mit  den  halbvollbrachten  Thaten, 

die  Seele,  bleich  vor  Weinen  und  vor  Klagen, 
sieht  an  dem  Unerschlossnen  ihre  matten 

und  schvachen  Hande  leise  zitternd  zagen. 

Und  vahrend  blaues  Traumen  sie  durchglutet, 

hat  ihre  Hande,  die  vie  Wachs  so  fahl, 

ein  Mondenstrahl,  o  Gott,  ein  Mondenstrahl 

mit  seinem  stillen  Lichte  (iberflutet. 
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Ein  Mondenstrahl,  durch  den  dcr  Widerschein 

dcr  gclbcn  Lilicn  kommender  Tagc  bebt, 

ein  Mondenstrahl,  aus  welchem  sich  allein 

der  dunkle  Schatten  ihrer  Hande  hebt. 

Die  Lilie. 

IN  einer  Glocke  von  Kristall 

von  blauem,  werden  meine  miiden  Traurigkeiten, 

und  meine  dunklen  Schmerzen  weiten 

sich  za  Gebilden  tiberall. 

Und  cine  schlanke  Lilie  hebt 

die  stolze  bleiche  Krone  leise, 

bis  sie  iiber  dem  dunklen  Kreise 

vertraumt  und  einsam  schwebt. 

Und  in  der  Blatter  bleichem  Strahl, 

die  sanft  vie  Mondlicht  schimmern,  geht 

sacht  aufVarts  m  dem  blauen  Kristall 

ihr  veisses  mystisches  Gebet . . . 
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DIE  KNABEN/  E1N  AKT/  VON  ROBERT 

WALSER. 

Einc  Bergweide. 

Franz,  Hermann,  Heinrich  trctcn  auf.  Ganz  hintcn  sicht  man 

Peter,  klein  wie  ein  Hase. 

Franz:  Man  denkt  nicht  mehr  ans  Sterben,  wenn  man  so  steigen 

muss  Qwirft  sicb  auf  die  Matte*).  Hermann:  Nattirlich  nicht, 

denn  die  Gedanken  haben  keine  Zcit,  Aussergewohnliches  aus- 

zubrtiten.  Franz:  Hast  du  oft  daran  gedacht  schon?  Hermann: 

So  oft,  dass  Sterben  mir  bald  nichts  anderes  als  eine  Gemein- 

heit  erscheint.  Heinrich:  Du  hast  eben  noch  nie  daran  gedacht, 

zu  probieren.  Franz:  Heinrich  hat  Recht.  Wie  reizend  muss 

so  ein  Probieren  sein,  es  mit  dem  Tode  aufzunehmen.  Ver- 

suche  liber  diesen  Zaun  zu  balancieren,  und  du  ftihlst  es. 

Heinrich:  Fiihlen?  Franz:  Ja.  aGefiihl  ist  alles.c  O  mein 

Goethe !  Wann  komme  ich  dazu,  deinen  Faust  auf  der  BOhne 

zu  geben.  Ach,  eine  Seeligkeit.  AUes  im  grellen  Lampenlicht 

und  nun  die  stille  Nacht  meines  Sprechens.  Freilich  muss  man 

zuerst  sprechen  konnen.  Hermann:  Du  gehst  also  zur  BOhne? 

Heinrich:  Willst  du  das  wirkliche  Leben  mit  dem  Scheine  ver- 

tauschen,  den  Korper  mit  seinem  Reflex?  Franz:  Uh  —  die 

Philosophen.  Ich  gehe  zur  Btihne  in  der  Absicht,  mir  dort  ein 

lebendiges  Leben  einzurichten.  Heinrich:  Thu  es,  thu  es,  abcr 

es  ist  schwer.  Franz:  Nicht  zu  schwer;  denn  es  vird  leicht 

genug  sein,  dass  ich  es  in  meine  Macht  bekomme.  Hermann: 

Macht  ist  oft  nichts  als  Einbildung.  Franz:  O  du  bist  klug! 

Einbildung  ist  selbst  die  Macht.  Bilde  dir  nur  nie  etwas  ein, 

und  du  wirst  dir  nie  etwas  unterwerfen.  —  Ach,  wie  es  hier 
2  54 



schdn  ist.  Welch  cine  Freiheit.  Daliegen  und  von  Grosse 

traumen  zu  konnen.  £Er  erbebt  sicb.^  Herum  zu  gehen  hier, 

und  von  Grosse  zu  traumen  £er  scblendert  nacb  binten^.  Hein- 

rich:  Grosse?  Hermann:  Er  sagte  Grosse.  Glaubst  du  daran? 

Heinricb:  Ich  glaube  nicht,  dass  ich  nicht  daran  glaube.  Weiss 

ich  es?  Weisst  du  es?  Hermann:  Ich  weiss  nicht,  was  die 

Grosse  ist.  Heinricb:  Ich  weiss  es,  aber  ich  kann  es  nicht  sagen. 

Es  steckt  mir  in  den  Beinen,  aber  nicht  im  Mund.  Hermann: 

Ich  glaube,  dann  sollte  es  mir  in  den  Ohren  stecken.  HeinriA: 

Ja,  du  bist  ja  Geiger.  Hermann:  O  rede  nicht  so.  Ich  muss  es 

fOr  Spott  nehmen.  Heinricb:  Spotte  auch.  Hermann:  Ich  kann 

nicht.  Ich  habe  nicht  den  notigen  Verstand,  um  mit  Witz 

spotten  zu  konnen.  Heinricb:  Du  bist  ein  guter  Kerl.  £Sie 

sdrweigen^  Heinricb:  Jetzt  wird  bald  die  Sonne  untergehen. 

Sieh,  wic  lang  die  Schatten  werden;  bald  werden  sie  uns  be- 
riihren.  Hermann:  Giebt  es  etwas  Zarteres  als  das  Zunehmen 

eines  Schattens?  HeinriA:  Als  ein  solches  Beriihren?  Hermann: 

Wir  fragen  die  Natur;  wir  werden  nie  Antwort  bekommen. 

Heinricb:  Doch,  von  unseren  Herzen.  Hermann:  Dann  muss 

man  so  viel  sagen,  erklaren,  betonen.  Heinricb:  Ncin,  man 

muss  nur  immer  schweigen.  Hermann:  Ach,  du!  ̂ sie  umarmen 

sicb.^  Heinricb:  Nun  hat  es  schon  deine  FOsse.  Hermann:  Was? 

Ah,  der  Schatten.  Heinricb:  Was  wohl  so  ein  Schatten  bedeutet? 

Hermann:  Den  Tod?  DasLeben?  Die  Grbsse?  Die  Schweigsam- 

keit?  Heinricb:  Wir  mOssen  das  Fragestellen  lassen.  Man  darf 

nicht  laut  so  viel  fragen.  Das  entzweit  uns.  Entzweiung  von 

dir  ware  Sterben.  Ich  habe  noch  niemand  so  gern  gehabt  vie 

dich.  Hermann:  Ich  veiss  nicht,  wie  ich  es  habe.  Aber  das 

mit  dem  Madchen,  das  ist  so  leer,  so  lieblos.  Heinricb:  Ich 

weiss  es  nicht.  {Franz  kommt  zuruck;  die  Vorigen?)  HeinriA: 
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Nun,  hast  du  von  dcincr  Grosse  ausgetraumt?  Bist  du  so  klein- 

lich,  und  kchrst  zu  uns  zurtick?  Franz:  Man  wird  miide  von 

dcm  Traumen.  Hermann:  Traumen  ist  wie  Regen;  cs  weicht 

so  auf.  Franz:  Nein,  Traumen  ist  wie  Abendsonne,  sOss  und 

rot,  aber  schwer  und  weh.  Heinricb:  Hat  es  dir  wehgethan? 

Franz:  Ich  ging  von  Euch  weg,  da  war  mcin  Traumen  hell 

wie  der  Mittag,  ging  tief  in  die  Seele,  kehrte  frisch  wieder 

zuriick.  Nun  ist  es  bcschadigt,  zerrissen,  entstellt,  entfernt;  es 

ist  wie  Nacht.  Das  thut  weh.  Oder  nicht,  Page?  Heinricb: 

Erinnere  mich  nicht  daran.  Franz:  Hort  doch,  hort  doch,  ihr 

dunklen  Felsen,  schalkhafte  Figuren  der  Natur:  der  da  ist  ein 

Page.  Er  ist  bleich  vor  Liebe  zu  seiner  Herrin.  Seine  Herrin 

ist  ein  dickes  Frauenzimmer.  Ihre  Haare  sind  rot,  ihr  Mund 

ist  schwulstig,  ihr  Kinn  doppelt,  ihr  Gang  unbeholfen  und  ihre 

Augen  sind  Blei.  Heinricb:  Still  doch,  ich  habe  keine  solche 

Herrin.  Franz:  (jinbdndig  lachcntfy  Soli  ich  dir  eine  andere  be- 

schreiben?  Vielleicht  trifft  es  zu.  Heinricb:  Nein,  beschreibe 

nichts,  als  eine  Grenze  urn  deinen  lockeren  Verstand,  damit  er 

nicht  ausschlGpfen  kann.  Hermann:  Wollen  vir  nicht  heim- 

gehen?  Franz:  ty&tzlicb ernsf)  Heimgehen!  Hermann  :Es  wild 

mir  zu  kalt  hier.  Ich  muss  Bewegung  haben.  Wo  bleibt  Peter. 

Heinricb:  Er  ist  doch  mit  uns  gegangen.  Franz:  Ja,  der  wird 

irgcndvo  Riiben  abschalen,  oder  Gras  fressen.  Kommt  lasst 

uns  gehen.   Hermann:  Peter,  Peter!  He  Peter.  £sie  geben  ab$ 

Ticfer  Abend.  Peter  tritt  auf.  Peter:  Sie  schreien  mir.  Mit 

welchem  Uebermut  schreien  sie  meinen  Namen.  Sie  werden 

heimgehen  ohne  mich.  Es  argert  sie  vielleicht  nur,  dass  sie  auf 

dem  Heimvege  keinen  Stoff  zur  Unterhaltung  haben.  Ich 
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mflsste  sonst  dieser  StoflF  scin.  Wie  schrccklich  lacherlich  ist 

ihnen  mcinc  Gcstalt.  Sie  ist  ihnen  cine  ewige  Lachlust.  Selbst 

mcin  Zorn  ist  ihnen  lacherlich.  Ihnen,  dcm  Geiger,  dcm  Schau- 

spieler,  dem  Pagcn.  Ich  bin  ohnc  solchen  Titel,  ohne  Talent, 

wcrm  nicht  das  Weinen  zu  den  Talenten  gehort.  Ich  bin  mit 

Weinen  begabt.  Ich  weine  gewiss  mit  Talent,  aber  dies  ist 

keine  Kunst  in  den  Augen  der  Kflnstler.  Es  ist  auch  kcine 

Kunst  $er  lachelf)  nein,  keine  Kunst,  denn  es  kommt  allein  nur 

von  Herzen.  (JZr  liegt  auf  dem  Boden.^  Die  Nacht  scheuchte 

sie  fort,  mich  aber  veiss  sie  zu  pflegen.  Ich  bin  der  Liebling 

der  Nacht.  Ich  muss  doch  auch  von  etvas  geliebt  sein;  aber 

es  ist  traurig:  nur  von  der  Nacht,  Sie  ist  ganz  schvarz,  das 

sehe  ich;  sie  ist  ganz  feucht,  das  ftihle  ich;  sie  ist  ganz  gut,  das 

weiss  ich.  Es  bleibt  mir  aufgehoben,  noch  besser  ihre  tiefen 

VorzQge  auszumalen.  Ich  bin  ein  Maler.  Meine  Thranen  sind 

das  Oel,  vomit  ich  die  Farben  mische,  und  diese  sind  meine 

Empfindungen,  Ich  male  mit  Geftihlen,  als  da  sind:  Seufzer, 

Jammern,  Sehnsucht.  Sehnsucht  ist  die  heisseste  meiner  Farben. 

Oft  vergchcn  alle  meine  Farben  in  einen  weiten  See,  die  Liebe. 

Ich  muss  immer,  nur  immer  lieben;  andere  stellen  das  zu  Zeiten 

wohl  htibsch  ein,  ich  muss  immer.  Dann  kommt  eine  Nacht, 

vie  heute,  vie  diese,  und  ich  bin  nur  noch  Liebe,  ThrSnen, 

Sehnsucht,  Verkommenheit.  (JEr  liegt  mit  dem  Kopf  an  der  Erde 

und  weint  borbar^  Es  muss  wohl  cinmaJ  £er  stiitzt  seinen  Kopf 

auf)  mit  dem  Lieben  aufhoren,  aber  dann  hort  mein  Leben 

auf,  das  weiss  ich;  denn  meine  Liebe  zum  Leben  ist  nichts  mehr, 

als  Liebe  zur  Mutter,  und  sie  ist  tot.  Man  varf  sie  mehr  in 

die  Er^e,  als  senken.  Sie  war  ein  verachtetes  aber  schones  Wcib. 

Meine  Liebe  sturzt  ihr  nach,  ganz  unsinnig,  ganz  verzwcifelt. 

Sie  var  eine  arme,  aber  schdne  Frau.  Ihre  Schonheit,  die  mehr 
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war  als  Schonheit,  reisst  mich  hinab,  wohin  sie  mehr  geworfcn, 

als  gcsenkt  wurde.  Ich  hassc  die  Leute  urn  dessetwillen  nicht. 

Man  hat  keinen  Grand,  die  Hintergangenen  zu  hassen,  und  die 

Leute,  die  meine  Mutter  warfen,  sind  Hintergangene.  Sie 

werden  nie  hinter  das  Ratsel  der  Schonheit  kommen.  Ich  aber 

sterbe  gem,  hinter  das  Ratsel  der  Schonheit  zu  kommen.  £Er 

isird  better.^  Wenn  ich  so  jung  schon  sterben  will,  so  ist  das 

Lust  am  Schlaf.  Die  Jugend  hat  Lust  am  Schlaf,  weil  sie  leicht 

mtide.  Und  ich  bin  so  herrlich  mflde.  Man  ist  gewohnt,  sich 

von  der  Mttdigkeit  traurig  stimmen  zu  lassen,  mich  stimmt  sie 

lustig,  mir  verspricht  sie  so  viel,  sie  verspricht  mir  den  Tod: 

einen  Kuss  von  der  Mutter.  Ich  bin  gern  todmtide,  damit  es 
mich  schon  hier  an  diesen  Kuss  erinnert.  Ich  kann  den  Kuss 

nicht  ohne  den  Tod  haben;  nun,  da  mir  der  Kuss  so  lieb  ist, 

ist  mir  der  Tod  auch  lieb,  Der  Tod  kflsst  mich.  Ware  es 

doch,  ware  es  doch,  ware  es  doch.  £Er  gebt  traurig  ab.^ 

Verwandlung.  Eine  menschenleere  Strasse.  Franz  und  Hermann 

treten  auf.  Hermann:  Was  sagte  der  Schauspieler  Jack  zu  dir? 

Franz:  Ich  hatte  kein  Talent;  mir  fehle  der  gottliche  Funke. 

Hermann:  "Was  ist  das?  Franz:  Das  Talent.  Ich  will  es  dir 
breiter  erklaren.  Er  hiess  mich,  ihm  ein  Gedicht  oder  eine 

Rede  vortragen.  Hermann:  Das  konntest  du doch  ausgezeichnet. 

Franz:  Ich  konnte  es  nicht  ausgezeichnet;  denn  des  Mimen 

Miene  verzog  sich  wahrend  des  Vortragens  zu  einem  besorgten 

Lacheln,  womit  man  die  Talentlosigkeit  trostet.  Hermann: 

Und  hast  du  das  so  hingenommen  und  bist  abgefahren?  Franz: 

Zuerst  wurde  der  gottliche  Funke  erklart  und  alsdann  mir 
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erklart,  dass  ich  mich  mit  dem  Schwindel  von  Btihncnlaufbahn 

zu  empfehlen  hatte.  Er  hattc  feine  Lippen,  strcnge  Sprache, 

edlc  Manieren,  stramme  Haltung,  ruiiige  Bewegung,  vornehmes 

Thun,  und  das,  was  man  Geberde  nennt,  war  ihm  wie  ange- 

gossen.  Mir  abcr  wurde  dies  allcs  unheimlich,  ich  weinte  fast. 

Da  sagtc  dcr  freundliche  grosse  Mann:  Mein  Lieber,  cs  ist  nicht 

anders,  Ihnen  fehlt  der  gottliche  Funken.  Hermann:  Hierauf 

gingst  du?  Franz:  Nein;  denn  ich  hatte  noch  anzuhoren,  wie 

der  gottliche  Funken  noch  einmal  zerlegt  und  ausgepackt  wurde; 

es  ward  mir  schlecht  dabei,  und  nun  habe  ich  genug  von  der 

ganzen  Kunst,  wenn  sie  ein  Funken  sein  soli,  Mit  Funken  will 

ich  nichts  zu  thun  haben.  Hermann:  Willst  du  auch  anhoren, 

wie  es  mir  erging  beim  Paganini?  Franz:  O  erzahle,  erzahle. 

Hermann :  Zuerst  muss  ich  mit  einem  spindeldiirren  Menschen 

anfangen,  denn  das  war  das  Erste,  was  der  Meister  zu  zeigen 

hatte.  Dann  schob  derselbe  eine  Hand  von  sich,  und  ich  glaubte, 

sie  sei  von  einem  Gespenst,  so  dOnn,  so  dOnn.  Hierauf  mass 

er  mich  mit  den  Augen,  ich  ftihlte  mich  gestochen;  dann  hiess 

er  mich  ein  Stiick  spielen:  seine  Stimme  war  das  zarteste  Lied, 

und  das  Aufthun  seiner  Lippen  nichts  andercs  als  Bogenstriche. 

Ich  spielte  und  erntete  wenig  Beifall,  im  Gegenteil,  ein  boses 

Missfallen,  denn  der  Meister  sagte  mit  seinem  Kopfe  nur  nein. 

Ich  sage  dir,  ein  (iberdriissiges,  gelangweiltes  Nein.  Ich  wusste 

nichts  zu  sagen,  ich  steckte  die  Geige  ein  und  ging  —  und 

nun  —  gebc  ich  das  Geigen  auf.  Franz:  Du  hast  recht,  wenn 
es  solche  Martern  dulden  muss  wie  die,  einen  Meister  suchen. 

Hermann:  Gcben  wir  alles  auf.  Franz:  Ich  gehe  in  den  Krieg. 

Frankreich  wirbt  Truppen.  Hermann:  Ich  habe  etwas  Geld, 
sonst  nichts  mehr.  Ich  komme  auch.  Franz:  Heinrich  wird 

auch  kommen,  wenn  er  nicht  mit  seiner  Dame  besser  fahrt,  als 
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wit  mit  der  Kunst.  Hermann:  Hier  kommcn  sie  angefahren. 

Franz:  O  Himmcl!  Vcrstcckc  dich.  (jie  verbergen  sidfy 

Die  noble  Dame.  Heinrich.  Heinricb:  Du  bist  die  schonste  aller 

Fraun,  die  je  ein  sifsses  Kleid  nur  trug.  Ich  bin  Gefangener 

von  dir.  Ich  bin  verloren  wegen  dir,  da  du  so  schon  und  vor- 

nehm  bist.  O  nimm  mich  doch  zum  Pagen  an,  zum  Schleppen- 

trager  deiner  Miih\  Wenn  auch  dein  Kleid  nicht  Schleppe  hat, 

so  giebt's  zu  schleppen  doch  gewiss  urn  dich,  die  du  mir  heilig 
bist.  O  wende  dein  Gesicht  zu  mir.  O  schau  mich  lachelnd 

einmal  an  und  nenne  treuen  Pagen  mich,  der  so  verliebt  ins 

Dienen  ist.  Dir  dienen  ist  mir  Seligkeit,  ist  kosten  an  der 

Schonheit  Stamm,  denn  du  bist  stisser  Schonheit  Baum.  Dame: 

Was  wollen  sie,  mein  junger  Hcrr.  Mir  dienen  —  ei,  das  ist 

ja  schon.  Sie  scheinen  vielgelehrt  zu  sein  im  Schmeicheln  urn 

des  Schmeichelns  Kunst.  Sie  scheinen  auch  gar  lieb  zu  sein, 

und  gern  versaumt  mein  Auge  sich  bei  ihrem,  dessen  Schein  so 

trcu.  Nur  Probe  von  der  Treuc  fehlt  Doch  dieses  Fehlen  gilt 

nicht  viel.  Heinricb:  O  sOsse  Stimme,  klinge  doch,  mein  Ohr 

ist  nicht  zufrieden  noch.  Franz:  0  das  ist  kdstlich.  Das  ist 

ein  Spass  auf  Monate  hinaus.  Hermann:  Sie  sprechen  in  Versen. 

Hore  doch.  Heinricb:  Dir  dienen,  deinen  schonen  Leib  be- 

ftihlen,  o  du  liebes  Weib.  Dame:  Nur  mfissten  sie  sich  nie 

vergessen.  Ich  will  sie  aber  immerhin  mitnehmen  in  dem 

strengen  Sinn,  das  Kosttim  ihnen  anzumessen.  Heinricb:  O 

lassen  sie  die  Hand  mich  kOssen,  die  Finger,  deren  Glatten  mich 

so  glficklich  macht,  als  es  sich  so  glOcklich  nun  hat  schicken 

mtissen.  Dame:  Willst  du  ein  zarter  Knabe  sein,  so  Ube  dich 

an  deinem  Finger  im  KQssen,  in  dergleichen  Dingen  ist  man  nie 
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zart  genug  und  fein.  Heinricb:  Entschuldige,  mcin  Vcrlicbtscin 

ist  noch  nicht  gewdhnt  an  Mass  und  Frist,  (fie  geben  j*5 

Franz:  Wic  cr  ihr  die  Hand  kiisste.  Wunderbar.  Hermann: 

Ein  solcher  FlcgcL  Da  kommt  cr  schon  wieder.  (verbeugt  sicb^ 

»0  lassen  sic  die  Hand  mich  kfissen.<&  £Die  Vorigen.  Heinricb^ 

Franz:  Wie,  Heinrich?  So  schnell  wieder  von  einem  Ortc  veg, 

der  dich  so  mitgerissen  hat?  Hermann:  Du  machtest  artige 

Fratzen;  wir  sahen  aUes.  Es  ging  zu,  ganz  wie  auf  dem  Theater, 

Franz:  Ihr  sprachet  in  Versen.  Abscheulich.  Heinricb:  Sie  hat 

mich  stehen  lassen.  Franz:  Sie  hat  dich  ausgelacht?  Heinricb: 

Sie  that  nichts  als  verschwinden.  Ich  war  so  entziickt  im  An- 

schauen,  so  entziickt  in  Gedanken.  Franz:  Da  hat  sie  sich  in 

eine  Hausthure  gemacht.  Heinricb:  Ich  weiss  es  nicht.  Her- 

mann: Hat  sie  nicht  gesagt,  deine  Seufzer  seien  ihr  zuwider? 

Franz:  Dein  Betragen  sei  kindisch?  Heinrich:  Sie  hat  nichts 

dergleichen  gesagt.  Franz:  Sie  hatte  es  sagen  sollen  zu  deiner 

Genesung.  Sieh:  wir  gehen  in  den  Krieg.  AUe  Kunst  ist 

Simpelei.  Der  Krieger  ist  dariiber  erhaben.  Es  ist  das  Letzte, 

was  ich  unternehme,  aber  ich  will  es  als  Mann  thun.  Hermann: 

Ich  habe  meine  Weichheit  erschlagen,  bin  Mann  geworden. 
Franz:  Werden  wir  alle  drei  Manner.  Heinricb:  Ich  auch. 

Franz:  Halt,  und  Peter?  Heinricb:  Ja,  Peter.  Hermann:  Wir 

miissen  den  Peter  mithaben.  Natiirlich,  dann  konnen  wir  nie 

aus  dem  Lachen  kommen.  Franz:  Wo  steckt  er  denn?  Her- 

mann: Ich  sah  ihn  in  einem  Winkel  hocken  wie  einen  Kafer. 

Er  starrte  vor  sich  hin.  Seine  Hand  hing  wie  eine  Wcidc  hin- 

unter  iiber  dem  Kopf.  Er  hatte  Prifgel  bekommen.  Franz: 
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Nun,  er  soil  sclbcr  cin  PrOgel  werden.  Heinricb:  Mit  dcm  wit 

dicLcutcprfigcln.  Franz:  Meinetwegen.  Kommt  jctzt.  ̂ alleab^ 

<&> 

Verwandlung.  Ein  Wald.  ̂ Peter  tritt  zwischen  den  Stdmmen 

heraus.^  Peter:  Sie  wollten  mich  mithabcn.  Ich  sagtc  irnmcr 

Nein.  Das  ging  so  cine  Stunde.  Zulctzt  licsscn  sie  von  meiner 

Halsstarrigkcit  ab.  Es  ist  jctzt  Zcit  zum  Stcrbcn.  Mcin  Traum 

gcht  in  Erfiillung.  AUcs  hicr  ist  wic  gemacht,  cin  Ort  und 

cine  Stunde  der  Erfiillung  zu  sein.  Wie  schon  ist  cs  im  Wald. 

Ich  hore  die  lieblichstc  Musik,  das  treueste  Sprechen,  das  rcd- 
lichstc  Schnen.  Mcin  Weinen  hort  auf.  Was  ist  cs,  dass  ich 

nicht  weinen  kann?  Ich  weiss  es,  sage  cs  nicht,  frcue  mich  nur 

daran.  Ich  habc  das  Leben  mit  Weinen  verdient,  dcr  Tod 

kommt  unentgeltlich.  Fiir  das  Beste  zahle  ich  nichts,  wahrend 

ich  ftir  die  Treulosigkeit,  den  Rummer,  das  Unwisscn  rcichlich 

zahlte.  Ich  bin  viel  geschlagen  worden,  nun  schlagt  dcr  Himmel 

fiir  mich  scin  Augc  auf.  Er  hat  cin  grossaufgerissenes  Auge. 

Nun  denn,  so  sterbe  ich.  Ich  kann  cs  firtih,  weil  ich  friih  so 

mtidc  bin.  Es  ware  vielcs  noch  zu  sagen,  das  unaussprechlich 

ist.  Man  kann  das  Unaussprechliche  wohl  sagen.  Aber  die 

Tannen  sind  so  still,  dass  sie  mir  Stillc  gebicten,  Tod  gcbicten. 

Weil  meinc  Mutter  so  lieb  war,  sterbe  ich.  £Er  stirbt^ 

Der  Wind  macht  den  Wald  rauschen.  Peters  Mutter  kommt 

mit  vorgestrcckten  Armcn,  eilt  auf  ihn  zu.  Vorhang. 
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VIER  GEDICHTE/VON  RICHARD  SCHAU- 

KAL. 

ACHT  verhangt  mit  schwarzen  Schleiern 

x  ̂1  losendes  Ermatten  schon, 

wic  aus  wnndertiefcn  Weihern 

baut  sich  schwebend  kOhl  ihr  Thron, 

ihre  milden  Handc  halt  sie 

stumm  mit  silbernem  Gesicht, 

tiefste  scheue  Suchtc  schwellt  sic, 

trunkcn  von  vcrhaltncm  Licht, 

IE  auf  den  lcichtcn  Wellcn  blaucn  Rauches 

V  V  dcin  Gcist  sich  ncuc  Traume  spiclend  fand, 
sichst  du  vielleicht  im  Duftc  inncrn  Hauchcs 

beseligter  das  feme  Feenland 

in  jener  Stunde,  die  Du  nicht  erschlossen, 

die  glanzerftillt  aus  tiefem  Brunnen  steigt: 

mit  Silber  ist  dein  banger  Wunsch  umflossen, 

dem  sich  der  Gott  in  stummer  Gnade  neigt. 

i. 
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Schon  will  cs  purpurn  driiben  tagen, 

im  Dammer  harrt  dcin  weiter  Weg : 

einmal  an  seine  Brust  noch  leg 

vorm  Scheiden  deinen  Kopf  in  stummen  Fragen. 

Die  Kinder. 

DER  Heiland  aber  wehrte  ihnen 

und  sprach :  ich  seh,  ihr  alle  seid 

voll  Glauben,  doch  die  selig  dienen, 

die  wissen  nicht  von  meiner  Zeit. 

s 

Lasst  eure  Kinder  zu  mir  kommcn, 

denn  ihrer  ist  das  Himmelreich, 

ihr  aber,  ihr  gewillten  Frommen, 

versucht  und  werdet  ihnen  gleich. 

So  ihr  nicht  werdet  wie  die  Kinder, 

ganz  ohne  Willen  und  Verzicht, 

seid  ihr  nicht  Lebens  Uebercdnder, 

und  die  da  leben,  will  Er  nicht. 
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VIER  GEDICHTE/  VON  WILHELM  VON 

SCHOLZ. 

Brunnen-Inschrift. 

ICH  bin  der  Erde  kiihles  Blut. 

Hier  schBpft  von  meiner  ewigen  Flut, 

wo  sit  aus  Dunkel  kommt  und  quillt 

und  ranschend  eure  Krtige  fiillt. 

Ihr  hort,  indes  ihr  schopft,  mein  Wort: 

ihr  tragt  nicht  Wasser  mit  euch  fort; 

den  Schatten  meines  ewigen  Fliessens, 

den  Nachhall  meines  Sich-Ergiessens 

habt  ihr  in  euren  schweren  Krtigen. 

Ihr  trinkt  —  da  fasst  euch  Sehnsucht  an, 

der  keine  Wanderfahrt  geniigen 

und  die  kein  Sturm  verloschen  kann. 

Ihr  trankt  die  Flut  der  ewigen  Zeit: 

mein  ist  die  tiefete  Trunkenheit. 

Eine  andere. 

ALL  eures  Fragens  Sinn  ist  heisser  Durst. 
l  \  Erwartet  keine  Antwort.  Doch  crwartet 

vom  Quell  des  Lebens  einen  ktihlen  Trunk. 

Spatabend. 

AUS  Abenden,  die  sich  in  weite  Nacht 

verlieren,  muss  ich  mir  ein  Leben  bauen, 

das  ohne  Tag  anhebt  im  Dammergrauen 

und  cinsam  —  ohne  seinen  Willen  —  wacht, 
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bis  rings  urn  mich  durchsichtige  Wirklichkeit 

die  Tageswelt  verschlingt,  mir  Raum  zu  spenden. 

Ein  Zimmcr.  Luft.  Und  Bticher  an  den  Wanden, 

die  langst  gelesen  starren  in  meine  Zeit. 

Wolken  im  Herbst. 

ICH  habe  lang  an  einem  Stamm  gelehnt 
und  in  das  Rauschen  EberwSlkter  Baume 

mich  tief  geschnt, 

bis  fast  mich  trugen  die  getrunknen  Raume. 

Ich  stand  auf  Wurzdn,  die  sich  hart  und  schwer 

zur  Erde  volbtcn  mit  den  Aesten  alien. 

Hoch  wuchs  der  Stamm  und  zog  die  Wolken  her, 
um  sic  zur  Krone  fiber  sich  zu  ballen. 

Tief  sind  die  Schatten  solcher  Wolkenstunde, 

die  Formen  vandelnd  htlllt,  Gestalten  tauscht! 

Der  Wurzclvipfel  bebt  im  dunklen  Grunde 

vom  Wind,  der  durch  den  Wolkenwipfel  rauscht. 
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DIDEROT  ALS  KUNSTKRITIKER  /  VON 

ELLEN  KEY.  AUS  DEM  SCHWEDISCHEN 

VON  FRANCIS  MARO. 

TS  ist  erstaunlich,  vie  wenig  Diderot  bei  uns 

bekannt  ist.  Man  weiss,  dass  er  die  En- 

cyklopadie  herausgegeben  hat  und  dass  er 

einer  der  hervorragendsten  Philosophen  der 

Aufklamngszeit  war.  Aber  man  hat  ihn 

nicht  gelesen  und  man  weiss  nicht  einmal, 

dass  seine  Werke  —  von  denen  die  bemerkenswertesten  Jahr- 

zehnte,  ja.manche  fast  ein  Jahrhundert  nach  seinem  Tode  ver- 

offentlicht  wurden  —  ihm  jetzt  in  seinem  Vaterlande  eine 

grossartige  litterarische  Renaissance  bereitet  haben,  eine  Re- 

naissance, die  in  vollstem  Masse  Rousseaus  Worte  bestatigt: 

A  la  distance  de  quelques  sifecles  du  moment  oil  il  a  vecu,  cet 

homme  paraitra  un  etre  prodigieux;  on  regardera  de  loin  cette 

tete  universelle,  comme  nous  regardons  aujourd'hui  la  tete  des 
Platon  et  des  Aristote  ....  Diderots  machtiges  Genie  war  auf 

alien  Gebieten  —  als  Philosoph,  Moralist,  Dramaturg  und 

Kritiker  —  originell.  Am  allgemeinverstandlichsten  dtfrfte  sich 

jedoch  diese  Originalitat  auf  dem  Gebiet  der  Kunstkritik  offen- 
baren,  und  bei  diesem  mochte  ich  daher  vor  allem  verveilen, 

in  meinem  Versuche,  einen  Eindruck  von  Diderot  zu  geben, 

stark  genug,  um  andere  zu  locken,  sich  selbst  in  seine  Werke 

zu  vertiefen,* 

*  Das  Folgendc  besteht  aus  Notizen,  die  ich  vahrend  der  Lek- 
ttire  Diderots  machte.  Ich  habe  diese  Aeusserungen  bald  hier, 
bald  dort  entnommen,  seinen  Salons  oder  asthetischen  Abhand- 
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Diderot  war  personlich  rait  vielen  Kunstlern  befreundet,  cin 

hSufiger  Gast  in  ihren  Ateliers.  Grimm,  der  oft  Zcuge  seiner 

AusbrUche  der  Bewnnderung  guter  Kunst  sowohl,  wit  seiner 

satirischen  Ausfalle  gegen  schlechte  Kunst  war,  hatte  1759  ̂ en 

glflcklichen  Gedanken,  Diderot  zu  bitten,  den  Pariser  Salon  filr 

die  »Correspondance  litteraire*  zu  schildern,  die  Grimm  alle 

14  Tage  an  die  Hofe  Europas  sandte.  Grimms  sicherer  In- 
stinkt  leitete  so  Diderot  auf  ein  Gebiet,  dass  dieser  wahrschein- 

lich  von  selbst  nicht  gefunden  hatte  und  auf  welchem  er  cine 

ganz  neue  Seite  seiner  Genialitat  entwickelte.  Einer  der  Gross- 

meister  unseres  Jahrhunderts  auf  dem  Gebiete  der  Kritik,  Sainte 

Beuve,  behauptet  sogar,  dass,  wenn  auch  die  Encyklopadie 

Diderots  gross tcs  Werk  sei,  seine  *Salons*  sein  erlesenstes  sind; 

dass  er  der  Schopfer  der  ̂ critique  emue,  empressee,  eloquente* 

sei,  jener  Kritik,  die  fruchtbar  und  durchdringend  ist.  Er  besass, 

sagt  Sainte  Beuve,  jenes  Vermogen  der  halben  Metamorphose, 

das  ein  Triumph  des  Kritikers  ist,  das  will  sagen,  die  Fihigkeit 

im  eigenen  Geist  des  Schopfers  ein  Werk  zu  sehen,  ein  Buch 

zu  lesen.  Und  durch  diese  Intensitat  und  Raschheit  des  Ver- 

standnisses  wnrde  Diderot  als  Kritiker  »der  grosse  moderne 

Journalist,  der  Homer  der  Zeitungsleute«.  Wahrcnd  seiner 
Besuche  im  Salon  notierte  Diderot  seine  EindrOcke  auf  kleinen 

Zettelchen,  deren  er  die  Taschen  voll  hatte,  und  diese  Auf- 

zeichnungen  arbeitete  er  dann  in  forcierter  Arbeit  von  zehn  bis 

vierzehn  Tagen  aus.  So  genau  war  seine  Beobachtung,  dass  seine 

Schilderung  eines  jeden  Kunstwcrks  dieses  wicder  bis  in  die 

*  lungen  und  habe  sie  zusammengestellt,  um  so  einen  Eindruck 
des  Wesentlichen  in  Diderots  Kunstansichten  zu  geben.  Viele 
Aeusserungen  sind  nur  kurz  zusammengefasst,  andere  wiedcr 
unmittelbar  citiert,  wie  es  dann  die  Anftthrungszeichen  angeben. 
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geringsten  Einzelheiten  hervorrief.  Die  ausserordentliche  Ofitn- 
hcit,  mit  der  Diderot  in  seinen  Salons  auch  die  Werke  seiner 

Freunde  kritisicrte,  vird  zum  Teile  auch  dadurch  erklarlich, 

dass  seine  Salons  nicht  veroffentlicht  vurden,  sondern  nur  in 

Abschriftcn  zirkulierten.  Doch  diese  vurden  gierig  vcrschlungen, 

und  die  feine  Pariser  Welt,  die  sich  fiir  so  kunstverstandig  gc- 

halten,  begann  nun  einzusehen,  dass  sie  bis  jetzt  fast  nichts  be- 

griflfen  hatte,  dass  sie  sich  mit  dem  Mindervcrtigen  begnflgt 

und  an  dem  Vortrefflichen  voriibergegangen  war.  Das  Publi- 

kum  lernte  ,Kunst  ansehenc  und  Diderot  schuf  bei  seinen  Lands- 
leuten  einen  sechsten  Sinn,  den  Kunstsinn,  der  sich  dann  in  so 

hohem  Masse  vcrfeinert  und  entvickelt  hat.  Schon  Diderot 

selbst  wnrde  zu  einem  immer  tieferen  Verstandnis  der  Kunst 

durch  seine  eigenen  Beobachtungen  entvickelt,  und  durch 

seinen  kameradschaftlichen  Umgang  mit  Kiinstlern  vie  Char  din 

und  Greuze,  Fragonard  und  Vernet,  Houdon  mid  Falconet. 

Andererseits  empfingen  die  Ktinstler  —  so  vie  Diderots  andere 

Freunde  —  im  Verkehr  mit  ihm  unzahlige  ztindende  Gedanken. 

Wcnn  Diderots  Kunsturteil  sich  so  verfeinerte,  war  hingegen 

der  Stil  seiner  Salons  von  allem  Anfang  an  einzig  und  bertickend. 

Wahrend  er  das  Kunstverk  schildert  und  beurteilt,  lachelt  und 

gaukelt  er,  er  komponiert  und  zeichnet,  modelliert  und  malt. 

Er  erzahlt  Anekdoten  und  Erinncrungen,  teilt  seine  Ideen  und 

seine  Eindrficke  mit.  Vor  allem  jedoch  teilt  er  seine  eigene 

Persdnlichkeit  mit,  seine  eigene  Art,  gute  Kunst  als  seligen 

Rausch  zu  geniessen  und  die  schlechte  als  persdnliches  Ungliick 

zu  leiden.  Man  sieht  sein  Achselzucken  vor  gevissen  Bildern, 

besonders  Bildern  mit  Anspriichcn:  Ces  gens  sans  verve  et  sans 

genie  ne  sont  cffrayes  de  rien!  —  so  vie  man  die  fcurige  Be- 

geisterung  des  Blickes  vor  anderen  sieht.  Man  hort  seine  reiche 
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Stimme  gbtterfrohe  Bcwunderung  oder  gbttermachtigen  Zorn 

aussprechen.  Dnrch  diesen  wundcrbar  genialen  Stil  —  den  cr 

sclbst  als  richc,  varie,  sage,  fou  charakterisiert  —  lehrt  der 

Kunstkritiker  Diderot  seine  Zeitgenossen,  dass  auch  die  Kritik 

zu  den  freien,  den  bildenden  KOnsten  gehort;  dass  sie  mit  den 

anderen  Klinstcn  als  StoflF,  neue  Schonheitswerte  schafft  und 

dem  Blick  bis  nun  ungesehene  Wahrlieitcn  erdfihet.  Dass  die 

Kritik  als  selbstandige  Kunstschopfung  oft  viel  mehr  vert  sein 

kann  als  die  Werke,  die  sie  beurteilt,  daftir  sind  Diderots  Salons 

ein  vortreflFlicher  Beweis.  Kcin  Beispiel  ist  in  dieser  Hinsicht 

bezeichnender,  als  vcnn  Diderot  im  Salon  1767  —  der  aus- 

gezeichnetste  all  seiner  Salons  —  seine  Wandcrungen  und  seine 

Rasten  in  einer  sch5nen  Gegend  in  Gesellschaft  eines  Abbe  und 

dessen  Schtiler  schildert.  Die  eine  Naturscenerie,  die  eine 

Stimmung  folgt  der  anderen,  und  alles,  was  man  sieht,  giebt 

Anlass  zu  tiefsinnigen  Aeusserungen.  Wenn  man  so  einen  von 

Ideen  sprudelnden  Essay  gelesen  hat,  erfahrt  man  —  dass  das 
Ganze  nur  ein  Bericht  fiber  sechs  Landschaftsbilder  von  Vernet 

gcvesen!  Niemand  schatzt  diese  jetzt  mit  derselben  Warme 

vie  Diderot,  aber  hingegen  geniesst  man  seine  Schilderungen 

derselben  ebenso  intensiv  wie  seine  Zeitgenossen. 

Diderot  selbst  ist  sich  der  Bedeutung  der  Kritik  voll  bewusst. 

Er  vreiss,  dass  das  Schicksal  des  genialen  Wcrks  in  der  Zeit,  in 

der  es  geschaffen  wird,  ausserst  ungeviss  ist.  Das  geniale  Wcrk 

ist,  sagt  er,  das  einzig  Dastehende,  das  friiher  nicht  Existente, 

und  nur  der,  welcher  es  zur  Natur  zunickftiiut,  die  seine  Ein- 

gebung  gewcsen,  kann  es  vcrstehcn.  Aber  ver  vermag  es,  das 

Werk  auf  seinen  Ursprung  zuriickzufiihren?  Nur  ein  neues 

Genie!  *Und  so  muss  das  neue  Meisterwerk  auf  das  Hervor- 

treten  dieses  zveitcn  Genies  varten,  das  allein  die  eigentftmliche 
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Grdsse  dcs  Wcrks  cntdcckcn  kann.«  Man  bedauert  es  ftir  die 

Kunst,  dass  sic  nicht  —  zuglcich  mit  Diderot  —  viele  neue 

geniale  Wcrkc  hervorgebracht  hat.  Diese  hatten  dann  nicht 

auf  die  Nachwelt  warten  mtissen,  urn  entdeckt  zu  werden ! 

Vor  allem  ist  Originalitat,  echte  Naivetat  und  Naturgefflhl  das, 
was  Diderot  bei  einem  Kunstwcrk  sucht  Fehlen  ihm  diese 

Eigenschaften,  so  beweist  er  ihre  Abvescnheit  und  findct  die 

glOcklichsten  Ausdrticke,  urn  die  konventionellc,  kalte  und 

banale  Darsteliung  zu  veranschaulichen.  Er  sieht  z.  B.  ein  Bild, 

das  Psyche  vorstellen  soli,  die  herankommt,  urn  Amor  zu  be- 

leuchten.  Sie  kommt  mit  gemessenem  Schritt  her  an,  die  Lampe 

auf  gerade  ausgestrccktcm  Arm  .  .  .  Diderot  bricht  aus:  »Hat 

denn  dieser  Maler  nie  eine  Mutter  gesehen,  die  sich  nachts  zum 

Bett  ihres  Kindes  schleicht?  Weiss  er  nicht,  vie  sachte  sie  geht, 

wic  behutsam  sie  sich  vorbcugt,  vie  sie  mit  der  Hand  das  Licht 

beschattet  und  wie  dieses  ihren  Augenlidern  etwas  Halbdurch- 

sichtiges  verleiht?« 

Vor  einem  grossen  Bilde,  das  ein  Familienfest  vorstellt,  erklart 

er:  *Diesen  Kindern  ist  es  nie  eingefallen  herbeizueilen  und  zu 

mien:  *Guten  Morgen,  GrossvaterU,  dieser Frau  nie,  denGatten 

in  ihre  Arme  zu  schliessen!  Und  doch  stellt  das  Bild  die  gltick-> 
lichste  Familie  in  Frankreich  vor,  eine  Familie,  in  der  man  sich 

innigliebt.  Aberdaheim,  bei  sich  zuhause,  lieben  diese  Familien- 

glieder  einandcr,  auf  dem  Bilde  gar  nicht!  *  Und  nach 

einem  Weilchcn  fortgesetzter  ahnlicher  Kritik,  die  er  in  das 

Urteil  zusammenfasst:  »Das  Game  ist  ein  grosser  und  lang- 

veiliger  Fachem  giebt  er  zu,  dass  —  die  Stoffe  gut  gemalt 
and.  Das  Bild  war  von  dem  Schweden  Roslin,  von  dem  Diderot 
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jedoch  an  andcrcr  Stelle  sagt,  dass  er  ein  wirklich  guter  Malcr 

hattc  wcrden  konnen,  *wcnn  er  beizeiten  nachAthengekommen 

ware.* 

Seiner  Heiterkeit  lasit  Diderot  frcien  Lauf,  wenn  er  z.  B.  cine 

von  Fragonards  »Kinderomeletten<t  beschreibt,  zusammengequirlt 

aus  Armcn,  Beinen,  Kopfen,  Leibern  u.  s.  w.,  oder  eine  Himmcl- 

fahrt  de$  heiligen  Augustinus.  Er  fragt  sich,  kommt  der  heilige 

Mann  hcran,  oder  kommt  er  nicht?  Ich  weiss  nichts  dartiber. 

Ich  vciss  nur,  dass,  wenn  er  fallt,  es  nicht  seine  Schuld  ist, 

sondern  die  der  beiden  Satansengel,  die  seine  Mtihen  ansehen 

und  sic  bloss  verhohnen.  Aber  vielleicht  $ind  es  ein  paar  — 

pelagianische  Engel?« 

In  hohem  Grade  auch  auf  heutige  Verhaltnisse  zutreffend,  ist 

Diderots  Acusscrung  vor  ciner  Kreuzigung:  Dass  Christus  in 

Frankreich  ein  ungltickliches  Schicksal  habe;  vcnn  er  aus  den 

Handen  eines  Ktinstlers  hervorgeht,  wird  er  denen  eines  anderoi 

iiberantwortct,  der  ihn  einem  dritten  Gbcrliefert,  und  alle  miss- 

handeln  sic  ihn!  Besonders  von  dieser  Kreuzigung  will  er  be- 

merken,  dass  *la  religion  souffre  ici  de  toute  part*.  Am  allcr- 

strengsten  ist  Diderots  Kritik  mythologischer  und  histori$chcr 

Vonrtirfc.  Er  nimmt  seinen  Homer  aus  der  Tasche,  liest  ein 

StQck  daraus  und  fragt  den  Malcr,  ob  er  jetzt  zu  ahnen  beginnt, 

was  naive  Gr5ssc,  was  Naturwahrhcit  ist  Soil  z.  B.  der  Alte 

auf  dicsem  Bilde  Jupiter  sein  —  in  diesem  Fall  nur  an  dem 

oiseau  porte-foudre  erkennbar,  den  er  an  den  Fusscn  hat?  Soil 
diese  Gestalt  Telemach  vorstellen,  der  seine  Mutter  wicdersicht? 

Ein  Sohn,  der  kaum  vier  Jahr  jtinger  ist  als  die  Mutter,  fiber- 

dies  ein  Sohn  aus  Holz,  sans  kmc  et  sans  entrailles,  ohne  einen 

Schimmer  von  Sohneszartlichkeit.  Und  dieses  Sttick  soli  An- 

dromedas  Bcfreiung  sein?   Sic  wird  einem  schmutziggrOncn 
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Ungeheuer  entrissen,  das  augenscheinlich  in  eincr  Faycncefabrik 

verfertigt  vurdc  und  ruhig  zusieht,  vie  man  seine  Beute  fort- 
fiihrt.  Andromeda  hat  auf  dem  oden  Felsen  nichts  von  ihrem 

Embonpoint  verlorcn,  und  es  ist  kaum  zu  vcnrundcrn,  dass 

Perseus  sie  ohne  den  mindesten  Schimmer  von  Leidenschaft 

fortfilhrt,  vahrcnd  sie  auigedunsen  und  undankbar  fiber  seinem 

Arm  hangt!  Und  dieser  Herr,  der  seine  Toga  so  tragt,  dass 

man  sieht,  dass  cr  dieses  Kleidungsstfick  zum  erstenmale  benfltzt 

—  der  sollte  Casar  sein?«  Und  diese  Grazien!  Was  thun  sie? 

Ich  will  des  Todes  sein,  venn  sie  es  selbst  nur  ahnen.  Sie 

zcigen  sich.  Aber  so  hat  sie  der  Dichter  nicht  geschen*  .  .  .  . 

Und  nun  schildert  Diderot  selbst  cine  Friihlingslandschaft  im 

Mondglanz,  mit  jungem  Grfin  auf  den  Bergen  und  murmeln- 

den  Quellcn,  mit  deren  Wcllen  des  Mondes  Silber  sich  mischt, 

einsam,  stumm  —  aber  auf  dem  veichen  Gras  der  Wiese,  am 
Waldessaum  tanzen  die  Gottinnen  der  Anmut.  Der  Mondschein 

leiht  der  Weisse  der  Haut  einen  gedampften  Glanz;  ihre  Be- 

wegungen  sind  leicht ....  der  alte  Pan  spielt  auf  seiner  Flotc; 

zvci  junge  Faune  spitzen  ihre  schon  spitzigen  Ohren  ...  die 

Dryaden  kommen  aus  dem  Waldc,  die  Najaden  lugen  aus  dem 
Schilfe  hervor  . .  •  Und  nun  bricht  er  los:  9 Aber  diese  Grazien 

van  Loos1  sind  vom  Tanzmeister  geordnet.  Und  was  ist  es,  das 
die  Ucbervfirfe  urn  ihre  Hfiften  festhalt?  Nur  der  schlechte 

Geschmack  des  Kfinstlers  und  die  schlechten  Sitten  des  Volkes. 

Sie  wissen  nicht,  dass  nicht  das  nackte,  sondern  nur  das  cnt- 

kleidete  Weib  unanstandig  ist*  .... 

Diderot  legt  dar,  dass  tausend  Maler  sterben,  ohne  zu  visscn, 

vas  der  menschliche  Leib  wirklich  ist,  denn  »Klima  und  Religion 

hindern  den  Ktinstlcr,  das  Nackte  zu  seheiu*  Diderot  hat 

treffende  Ausdriicke,  urn  ein  wahres  oder  unvahres  Inkarnat, 
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cine  Form  odcr  cine  Bewcgung  zu  schiidern.  Er  hat  vor  allem 

ein  feines  Geftihl  ftir  Luft,  Licht  und  Farbe.  Das  Clair-obscur, 

das  seine  Zeitgenossen  darstcllen,  vcrglcicht  er  oft  mit  Rem- 

brandt. Man  hore,  vie  er  z.  B.  von  einem  Bilde  mit  Kcrzcn- 

beleuchtung  spricht:  *Das  ist  nicht  der  Schein  eines  Lichts, 
sondcrn  der  Wiederschein  einer  Feuersbrunst  Die  Schatten 

haben  nichts  von  dem  sammetweichen  Schvarz,  die  Lichter 

nichts  von  dem  harmonisch  Milden,  das  sie  bei  Kerzenschein 

erhalten;  cs  giebt  keinen  feinen  Nebel  zvischen  dem  leuchten- 

den  Korpcr  und  dem  beleuchteten,  keine  leichtcn  Halb  tone*  . . . 

Er  findet  neue  Worte,  urn  Farben  zu  schiidern:  das  dumpfc 

Traubenblau,  das  reife  Birnengriin  und  unzahligc  andere 

Nuancen  beobachtet  er  und  giebt  sie  wiedcr.  Er  spricht 

drastisch  von  *Pfeflerkucheninkarnationtt,  von  »Schmierage  mit 

Pistazieneis*,  von  *Holzdraperien«  —  urn  all  die  Pfuscherci  zu 

bczeichnen,  die  er  gewdhnlich  am  Schluss  den  Lumpenbudcn 

ancmpfichlt  —  afalls  nicht  selbst  der  Lumpenhandler  Schwierig- 
keiten  machen  sollte*  .  •  .! 

Diderot  sagt  vortrefflichc  Dinge  Ubcr  die  Komposition,  die 

Einheit  und  die  Gesamtvirkung,  die  er  liebt.  Alle  Gestalten 

auf  einem  Bilde  mtissen  in  eine  einzigc  Handlung  eingeordnct 

werden,  und  diese  soli  klar  und  deutlich  sein.  Urn  diese  Ein- 

heit zu  crrcichen,  will  er  nicht  gerne  »mchr  Gaste  auf  der  Lein- 

wand  haben,  als  an  Lukullus'  Tischa,  namlich  hochstens  die 
Anzahl  der  Musen ....  Nichts  ist  schon  ohnc  Einheit,  und 

Einheit  giebt  es  nicht  ohne  die  Unterordnung  der  Teile ;  der 

Unterschied  zwischen  EinfSrmigkeit  und  Einheit  ist  derselbe, 
vie  zvischen  einer  schonen  Melodic  und  einem  anhaltenden 

Ton . .  . 

Er  legt  dar,  vie  wichtig  es  ist,  die  Details  unterzuordnen,  die *74 



Accessoirs  nicht  zu  vicl  zu  kultivicrcn,  wcnn  man  die  starke 

Ganzheitsvirkung  erreichen  will.  Er  ist  durchdrungen  von  dcr 

Gewissheit,  dass  Einfachheit  die  Grundbedingung  des  Schbnen 

sowohl  vie  des  Sublimcn  ist,  und  dcr  grosse  Stil  ganz  unab- 

hangig  von  den  Dimensionender  Leinvand  vie  des  StofFes*  . . . 

Aber  vas  soli  man  mit  einem  KUnstler  an&ngen,  der,  venn 

man  ihm  sagt,  dass  ein  Kopf  klcin  virkt,  antvortet:  *Er  ist 

doch  flberlebensgrossU  Vor  allem  vird  Diderot  nicht  made, 

die  Naivctat  als  Voraussetzung  aller  grossen  Kunst  hervorzu- 

heben,  »die  glticklichc  und  ungezvungeneNaivetat  eines  Kindest 

Er  wciss,  dass  zwar  die  Naivctat  immer  vahr,  aber  die  Wahr- 

lieit  nicht  immer  naiv  ist.*  »Man  ist  naiv  Held,  fromm,  Schurke, 

Redner,  Philosoph  —  oder  man  ist  es  nicht  .  .  .  Man  ist  naiv 
Baum,  Blume,  Pflanzc,  Tier  .  .  .  Die  Naivctat  in  der  Kunst  ist 

cine  grosse  Aehnlichkeit  mit  der  Sache  selbst  im  Vcrcin  mit 

einer  grossen  Leichtigkeit  sit  auszuftihren  ....  Das  Naive 

liegt  im  Hcftigcn  vie  im  Stillen,  in  der  Handlung  vie  in  der 
Ruhe.  Es  beruht  auf  beinahe  nichts  ....  Zuveilen  ist  der 

Kunstler  ihm  ganz  nahe  —  aber  ist  es  doch  nicht  ....  Was 
Tcnicrs  und  fast  alle  Hollander  und  Flamlander  davor  rettet, 

niedrig  zu  sein,  ist  nicht  bloss  die  Magie  ihrcr  Kunst,  sondern 
das  naiv  Uncdlc  ihrcr  unedlen  Gestalten 

In  jedem  Genre  ist  es  besser  extravagant  als  kalt  zu  sein  .... 

Die  Hauptsache  fftr  den  Ktinstler  ist,  die  herrschende  Leiden- 

schaft  so  stark  viederzugeben,  dass  man  sich  nicht  vcrsucht 

filhlt,  nach  den  untergeordneten  Leidenschaften  zu  forschen, 

die  auch  von  demselben  Gcsicht  ausgedrtickt  verdcn. 

Eine  Komposition  kann  mit  vielen  Figuren  arm  und  mit  venigen 
rtich  sein  .  .  . 

Das  Miihsame  ist  der  Gegensatz  des  Leichtcn  —  das  doch  oft 
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vicl  Malic  gckostet  hat  ...  .  Die  Natur  selhst  ist  nicmals  an- 

gcstrengt,  aber  ihre  Nachahmung  ist  c$  oft  .  .  . 

Achtlosigkeit  in  dcr  Ausftihrung  kann  cine  kleinc  Sache  vcr- 

schdnern,  aber  zcrst5rt  immer  cine  grosse  Sache  . . . 

Das  Schonc  ist  nur  das  Wahre,  geoffenbart  durch  mogliche, 

aber  scltene  und  wundcrbare  Umstande  .  .  . 

Die  Kunst  besteht  darin,  gewdhnliche  Verhaltnisse  mit  den 
wunderbarsten  Stoffen  und  wunderbarc  Verhaltnisse  mit  den 

gevdhnlichsten  StofFcn  zu  vereinen  .  .  . 

Der  KOnstler  darf  veder  zu  ungestOm,  noch  zu  schOchtern  scin. 

Das  Ungesttim  ermOdet,  die  SchOchternheit  tappt  im  Dunkeln. 

KQhnhcit  und  Leichtigkeit  kommen  durch  vollen  Einblick  in 

das,  was  man  vagt  ....  Alle  Teile  des  Korpers  haben  ihrcn 

Ausdruck.  Ich  empfehle  den  Kiinstlern  besonders,  den  dcr 

Handc  zu  studicrcn.  Aber  der  Ausdruck,  so  vie  das  Blut  zir- 

kuliert  im  ganzen  Korper  .  .  . 

Ein  ausscrst  genaues  anatomisches  Studium  kann  dem  KOnstler 
mehr  schaden  als  cs  ihm  niStzt:  in  der  Malerei  vie  in  der  Moral 

ist  es  gefahrlich  zu  viel  unter  die  Haut  zu  gucken  .  .  . 

Die  echte  Kunst  kann  auch  toten  Dingen  Leben  geben.  Aber 

der  Kiinstlcr  sind  nicht  viclc,  die  es  auch  nur  vennogen  den 

Dingen  das  Leben  zu  bewahren,  die  schon  lebendig  sind  .... 

Diderot  legt  dar,  vie  das  Naturstudium  auf  cincm  sicheren 

Instinkt  des  ursachlichenZusammenhangs  und  denModifikationcn 

ruhen  muss,  die  cine  gevisse  Ursache  nach  sich  zichen  kann. 

Ein  gevohnlichcr  KOnstler  sucht  bloss  den  Gesichtsausdruck 

des  Blinden  viederzugeben;  ein  grosser  KOnstler  veiss,  dass 

nicht  nur  die  Haltung,  sondern  auch  die  Muskulatur  des  Halses 

und  der  Schultern  des  Menschen,  der  lange  blind  gevesen  ist, 

sich  veiandert.   Ein  gevShnlicher  Maler  sicht  helle  Lichtcr 
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und  dunkle  Schatten,  abcr  der  grosse  Malcr  weiss,  dass  Lichter 

vie  Schatten  verschiedene  Farben  haben,  je  nach  der  Tagcs- 

oder  Jahreszeit,  dem  Kliina,  der  geographischcn  Lage,  der  Be- 

schaffenheit  der  Wolken  und  desHimmels,  und  dass  verschieden- 

farbige  Gegenstande  verschiedenfarbige  Schatten  werfen.  Der 

grosse  Kiinstler  sieht  ein,  dass  der  Ausdruck  und  die  Haltung 

sich  durch  eine  gewisse  Arbeit,  einen  gcwissen  Beruf,  einen  ge- 

wissen  Kulturgrad  andert;  dass  die  Inkarnation  unter  dem  Ein- 

fluss  gewisser  Leidenschaften  eine  andere  wird.  Er  weiss,  wit 

das  Antlitz  und  die  Gestalt,  die  Haltung  und  der  Ausdruck  von 

grossem  UnglOck  beeinflusst  wird,  aber  dass  nicht  jedes  Unglttck 

—  z.  B.  die  Pest  oder  der  Krieg,  der  Hunger  oder  das  Unvctter 

—  dieselben  Wirkungen  hervorruft.  Der  schlechte  KOnstlcr 

sucht  die  Attitude,  die  falsch  und  klein  ist,  anstatt  der  Aktion, 

die  wahr  und  schon  ist;  er  findet  die  Grimasse,  nicht  den  wirk- 
lichen  Ausdruck! 

Von  einem  Dichter  sagte  Voltaire  einmal:  II  n'ira  pas  loin,  il 
n  a  pas  le  secret  —  und  dieses  Geheimnis  besteht  nach  Voltaire 

vie  nach  Diderot  darin,  Themen  von  tief  allgemeinmcnsch- 

lichem  Interesse  zu  wahlen  .  .  .  Je  starker  unsere  Einbildung, 

unser  Geftihl  von  einem  Kunsftrerk  erregt  wird,  je  mehr  es 

von  unseren  Erfahrungen  ausdriickt,  desto  mehr  ergreift  cs  uns. 

Das  grdsste  Werk  ist  folglich  nach  Diderot  das,  welches  am 

besten  eine  oder  einige  grosse,  allgemeinmenschliche  Erfahrungen 

ausdriickt  .  .  .  Nur  das  Genie  hat  die  Intuition,  deren  es  be- 

darf,  urn  solche  Stofie  zu  entdecken  .  .  •  Der  Geschmack  ist 

die  dnrch  wicdcrholte  Erfahrungen  gewonnene  Leichtigkeit, 

das  Wahre  zugleich  mit  jenen  Umstanden  aufzufassen,  die  es 

schon  machen,  ferncr  rasch  und  lebhaft  von  dem  Schoncn  er- 

regt zu  verden,  wo  immer  es  einem  entgegentritt .  .  . 
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Die  Ucberlcgenheit  der  antiken  Kunst  besteht  darin,  dass  sic 

sich  durch  die  Natur  weitcrtastctc,  bis  sic  die  Schbnheit  in  der 

Natur  cntdecktc.  Wir  tasten  uns  nicht  zu  einem  immer  riefercn 

Verstandnis  der  Natur  vorwarts,  sondern  wir  ahmen  diese  durch 

Naturstudium  langsam  gewonncnen  Resultate  der  Antike  nach. 

»Aber  nichts  in  der  Natur  geschieht  spninghaft,  in  der  Kunst 

ebensowenig  wic  in  irgend  einer  anderen  Schopfung*,  und  wenn 

wir  glauben  das  Naturstudium  der  Antike  durch  das  Studium 

der  Kunst  der  Antike  iiberspringen  zu  konncn,  wird  unsere 

eigene  Kunst  kalt  und  unecht  .  .  .  Was  wir  von  der  Antike 

zu  lernen  haben,  ist,  wie  sic,  auf  eigene  Hand  in  der  Natur 

das  Schone  zu  unterscheiden.  Das  Schone  wird  durch  Natur- 

studium entdeckt,  aber  nicht  durch  NaturnachSfifung  erreicht; 

der  wirkliche  KOnstler  bcgnOgt  sich  nicht,  damit  nur  das  zu 

machen,  was  ist  ...  .  und  den  KOnstlern,  die  einwenden,  dass 

alle  derartigen  Griibclcicn  nur  Metaphysik  seien  und  dass  die 

Metaphysik  nichts  mit  der  Kunst  zu  schaflfen  habe,  antwortet 

Diderot:  »Wisst  Ihr  dcnn  nicht,  dass  Eure  Kunst  gerade  die 

Metaphysik  ist,  die  die  Natur,  die  schone  Natur  zum  Gegen- 

stand  hat,  und  dass  von  aller  Metaphysik  diese  die  Sublimste 
bleibt? 

Diderot  griflF  die  mangelhafte  Bildung  der  KOnstler  an.  Er  ist 

ebenso  ungehalten,  wenn  der  Maler  nicht  lesen  und  schreiben 

kann,  als  wenn  er  diese  Fertigkeiten  erworben,  aber  nicht  — 

malen  kann!  Der  echte  KOnstler  hat  gedacht  und  wenigstens 

die  grosscn  Dichter  gelesen  und  aus  ihnen  gelernt  ....  Der 

echte  KOnstler  hat  von  Natur  aus  Empfindung,  Originalitat, 

Humor  ....  Es  giebt  kaum  cine  Oberkommene  Regel  des 

Geschmacks,  die  das  Genie  nicht  wagen  darf  zu  brechen 

Die  Regeln  des  Geschmacks  sind  zu  Nutz  und  Frommen  der 

278 



Alltagsmenschen,  die  schadcn  dem  Genie  ....  Aber  jedesmal, 

vcnn  das  Genie  die  Regeln  des  Geschmackes  verlctzt,  spricht 

man  sogleich  von  Verfall:  zu  der  Zeit,  als  man  bloss  mit  zvei 

Farben  make,  kam  der  Malcr,  der  anfing,  eine  dritte  Farbc  zu 

gebrauchen,  geviss  in  den  Geruch,  un  debauche  zu  sein! 

Diderot  var  derjenige,  der  zuerst  den  jungen  David  cntdcckte. 

Als  Diderot  einmal  seine  durchdachte  AufFassung  eines  Stoffes 

rtihmte,  aber  David  antvortete,  dass  er  gar  nicht  mit  Absicht 

gehandelt,  vie  Diderot  glaubtc,  sondern  nur  instinktiv,  rief 

Diderot  aus:  *Desto  besser,  venn  Sie  es  bloss  instinktiv  machcn 

konnen.t. 

Die  Eigenschaft,  die  Diderot  als  Kunstforscher  neuschafftnd 

machte,  seine  gesund  sinnliche,  fein  entwickelte  Empfindung 

fiir  die  Natur  —  sovohl  die  Natur  der  Landschaft  vie  des 

Menschenkorpers,  vie  die  nattirlichen  Ausdrucksformen  der 

menschlichcn  Seclenbcvegungen  —  und  sein  sympathischer 

Blick  fiir  das  Leben  der  kleinen  Leute,  ftir  die  Poesie  des  ein- 

fachen  Daseins,  ftir  alle  echten  Wcrte  des  Lebens.  Aber  vcnn 

er  so  cin  Realist  im  Verhaltnis  zum  Idealismus  der  Zeit  ist,  so 

vie  er  sich  in  den  grossen,  inhaltslceren,  mythologischen  und 

idyllischen  Leinvanden  ausdrtickte,  ist  er  sich  doch  voll  be- 

vusst,  dass  das  ktinstlerische  Genie  die  Natur  immer  durch 

seine  Ausvahl  idealisiert,  und  er  bekampft  in  der  bildenden 

Kunst  vie  in  der  Schauspielkunst  die  ideenarme  Naturkopie. 

Diderot  vill,  dass  die  Kunst  eine  Neuschopfung  sci,  die  eine 

hohere,  allgemeingiltigere  Schonheit  offenbart,  als  die  blosse 

Naturnachahmung,  er  vill,  dass  sie  cin  aetre  imaginaire*  bildc. 

So  vie  Wilde  zu  unserer  Zeit,  kennt  Diderot  die  Gefahr  des 

*Verfalls  der  Lugc«,  denn  die  Lflgc  ist  nach  Diderot  das  Wcsen 
und  Recht  der  schaffenden  Phantasie.  Das  eine  Mai  bildet  sie 
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—  in  der  Chimare,  der  Sphynx,  dem  Centaur,  dem  Pegasus 

und  dem  Faun  —  das  groteske  Phantasiebild  des  Lebens,  das 
andere  Mai  mit  demselben  Rccht  das  ideale  Phantasiebild.  Der 

grosse  KQnstler  sucht  die  ideale  Schdnheitslinie,  die  mit  dem 

genialen  KOnstler,  der  sie  jedesmal  aufs  neue  entdeckt  hat,  so 

gut  vie  verschwindet.  Diese  Entdeckung  ist  des  Kiinstlers  in- 
dividuelles  Durchbrechen  der  Tradition*  Aber  dann  wird  dieses 

geniale  Durchbrechen  —  durch  die  Nachafftr  —  gewdhnlich 

zu  einer  neuen  Tradition  gemacht,  vahrend  doch  jeder  Ktinst- 

ler  einsehen  sollte,  dass  er  die  grosste  Aussicht  hat,  ftlr  sein 

eigen  Teil  seine  ideale  Linic  zu  finden,  nicht  dadurch,  dass  er 

jene  nachahmt,  welche  yor  ihm  die  ihre  entdeckt,  sondern  da- 

durch, dass  er  sie  dort  sucht,  vo  die  grossen  Meister  jedesmal 

die  ihre  gefunden,  namlich  in  der  Natur  selbst .... 

Diderots  Kunsttheorien  virkten  auf  Goethe  und  vor  ihm  wahr- 

scheinlich  auch  auf  Lessing  ein.  Dessen Laokoon erschien  1776, 

und  da  Diderot  schon  1751  seine  Lettre  sur  les  Sourds-Muets 

herausgab,  in  denen  eine  Seite  die  ganze  Theorie  enthalt,  die 

Lessing  dann  in  seinem  epochemachenden  Werk  entwickelte, 

dflrften  Diderots  Ideen  auch  nach  dieser  Richtung  Lessing  er- 

reicht  und  seinen  eigenen  Gedankengang  geveckt  oder  ver- 
starkt  haben.  Diderot  war  sich  der  Grenzcn  der  verschiedenen 

Kunstarten  stark  bevusst.  Er  wciss,  dass  die  Skulptur  nicht  ftr 

das  Gelegentliche  passt,  kaum  ftir  das  Komische:  »Der  Marmor 

lacht  nicht.*  Die  Skulptur  kann  mehr  Nacktheit  wagen;  wcH 

ihr  Material  so  kalt,  so  vidcrspenstig  ist,  verleiht  es  dem  Stoff 

etwas  Zurtickgezogenes,  Erlesenes  • . .  •  Die  Skulptur  setzt  einen 

hartnackigeren,  tieferen  Enthusiasmus  voraus  als  die  Malkunst, 

sie  verlangt  vom  KUnstler  ein  grSsscres  Mass  der  starken  Be- 

geisterung,  die  nach  aussen  wit  Ruhe  wirkt,  des  inneren  Feuers, 
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das  ungcsehen  gltiht;  die  Skulptnr  ist  cine  gewaltsame,  heftige, 

aber  schweigsame  und  verschamte  Kunst*  . . .  „  Diderot  macht 

klar,  varum  die  Stoffie,  die  sich  ftlr  die  Poesie  cigncn,  nicht  ftir 

die  Kunst  taugen:  auf  dem  Papier  giebt  es  veder  die  Einheit 

der  Zeit,  des  Raumes,  noch  der  Handlung,  keine  bestimmte 

Gruppierung,  keine  markierte  Ruhe,  kein  Clair-obscur,  keine 

Magic  des  Lichts,  keine  Schatten,  T6nc,  HaJbtonc,  Pcrspektivc, 
Plan*  Die  Phantasie  eilt  rasch  von  Bild  zu  Bild  und  umfasst 

alles  zugleich  ....  Aber  der  bildende  Kiinstler  *muss  es  vcr- 

stehen,  den  fldchtigen  unteilbarcn  Augenblick  zu  fangen,  wo 

die  Handlung  ihr  Maximum  an  Intensitat  und  Deutlichkeit  cr- 
reicht  hat.  Ueber  diesen  Gedanken  Diderots  konnte  in  man- 

chen  modernen  Ateliers  nachgedacht  verden! 

Weil  der  Entwurf  oft  *mehr  vom  Leben  besitzt,  dadurch  dass 

er  veniger  von  der  Form  hat*,  hat  Diderot  eine  grosse  Vor- 

liebe  ftlr  die  Skizze.  Aber  er  weiss,  dass  ein  lebensvoller  Ent- 

wiirf  oft  nur  das  Resultat  einer  feurigen,  jugendlichen  Inspiration 

sein  kann,  wahrend  ein  gutes  Bild  hingegen  immer  das  Werk 

eines  Meisters  ist,  »eines  Meisters,  der  beobachtet,  gedacht,  gc~ 

grObelt  und  gearbeitet  hate  ....  Zu  diesen  Weisheitsworten, 

die  auch  unsere  Zeit  beherzigen  sollte,  kann  noch  ein  in  noch 

hoherem  Grade  auf  gewissc  Gegenwartserscheinungcn  Anwcnd- 

bares  gefiigt  verden:  Lc  gout  de  l'extraordinaire  est  le  caractfcre 
de  la  mediocrite . . . . 

Diderot  will  also,  dass  die  jungen  Kunstbeflissenen  arbeiten  und 

lernen  sollen,  aber  arbeiten,  draussen  im  lebendigen  Leben.  Er 

ist  der  Erste,  der  energisch  die  Akademien  angreift,  die  die 

Kunst  zerst5ren  und  »kaum  dazu  taugen,  eiskalte  Kopisten  und 

Nachaffer  heranzubilden.«  Er  will  durch  ein  paar  Jahre  den 

Schiller  in  eine  gute  Zeichenschule  mit  Modellstudium  thun, 
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abcr  ihn  dann  hinaus  in  die  Natnr  schiqken,  die  Natur,  die 

weder  in  Bezug  auf  Farbe,  noch  auf  Zeichnung  Manier  zQchtet, 

wahrcnd  die  Akademie  oder  dcr  Professor  auf  die  Lange  immer 

Manier  beibringt  Das  Akademiemodell  ist,  meint  Diderot, 

das  UnglCick  der  Kunst,  und  all  die  Jahre,  die  an  dieses  Modell- 

studium  gewendet  werden,  sind  im  besten  Falle  vcrgcudct,  aber 

meistens  gefahrlich  .  •  • .  Wie  soil  man  z.  B.  etwas  vom  Modell 

lernen  konnen,  vcnn  ein  armer  Teufcl,  der  sich  dreimal  die 

Wochc  verkleiden  muss,  vom  Lehrer  in  cine  Attitude  gestellt 

wird  und  unmSglich  cine  natiirliche  Stellung  haben  kann? 

Man  sehe  sich  einen  wirklichcn  *Wassertragcr  am  Brunnen  an, 

oder  einen  Sterbenden  in  scincm  Bctt,  oder  einen  Landstreicher 

unten  auf  der  Strasse  —  die  sehen  nicht  aus  wie  das  Modell, 
das  sie  im  Modellsaal  vorstellen  soli  • . . !  Die  Schenken  bieten 

bessere  Modelle  als  die  Akademien!   Und  Diderot  em* 

pfichlt  jenen  Ktinstler  als  Muster  an,  der,  bevor  cr  den  Pinsd 

an  die  Lcinvand  brachte,  auf  den  Knien  betete:  *Mon  Dieu* 

delivrcz-moi  du  module !« 

Sowic  Diderot  die  Akademien  als  eine  Gefahr  fiir  die  Kunst 

bekampft,  bekampft  er  auch  die  gcvohnlichc  Annahme,  dass 

der  Luxus  der  Reichen  ihr  Nutzen  bringe.  Die  reichen  Kaufer 

zwingen  im  Gegenteil  die  Ktinstler  Rticksicht  auf  ihren  oft 

schlechten  Gcschmack  zu  nehmcn.  Nur  die  wirkliche  Kunst- 

Hebe  des  ganzen  Volkes  —  eine  Liebe,  die  dem  Ktinstler  grosse 

Aufgaben  anweist  —  kann  der  Kunst  nachhaltig  nutzen.  Dide- 

rot vermisste  ticf  eine  solche  Kunstliebe  bei  seinen  Zeitgenossen: 

Die  varen  —  meint  er  —  zu  analysicrend,  philosophierend, 

verntinftig  und  nationaldkonomisch!  Aber  die  Blfite  der  Kunst 

erfordert  *cine  gewisse  Sorglosigkeit  in  vcltlichen  Angelegen- 

heiten,  eine  gewisse  Unordnung  im  Hirn,  eine  gewisse  Tollheit* 
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—  die  Diderot  vergebens  bei  seinen  Zeitgenossen  suchte.  Was 

viirde  er  erst  von  unserer  Zeit  sagen? 

NatUrlich  hat  Diderot  als  Kunstkritiker  seine  Begrenzungen. 

Er,  der  die  kraftigc  Opposition  gegen  das  Unechte  in  der  Kunst 

des  Rokoko  bildete,  konnte  unmoglich  denselben  Blick  ftir 

dessen  Werte  haben,  den  die  Gegenvart  hat.  Er  ware  nicht 

der  grosse  Sehende  in  vicler  Beziehung,  venn  er  nicht  in  an- 

derer  blind  gevescn  ware.  Er  viirde  der  neuen  Kunst  nicht 

den  Weg  gebahnt  haben,  venn  er  ftir  dieselbe  nicht  eine  innige 

Liebe  gehabt  hatte,  die  zu  einer  einseitigen  Unterschatzung  der 
zu  seiner  Zeit  herrschenden  Kunst  ftihren  musste. 

So  hat  Diderot  —  urn  gleich  das  Allerschlimmste  zu  sagen  — 

Watteaus  Herrlichkeit  nicht  verstanden.  Boucher  gegeniiber 

ist  Diderot  verstandnislos  gevescn  —  in  den  Augen  derer,  die 

Boucher  schatzen.  Ich  hingegen  freue  mich  an  Diderots  Aus- 

fall  gegen  Bouchers  »mignardise«  und  stimmc  aus  vollem  Herzen 

ein,  venn  Diderot  davon  spricht,  vie  seine  Ohren  von  Bouchers 

»unleidlichem  Larm*  verletzt  verden,  venn  er  Boucher  den 

»tbdlichsten  Feind  des  Schveigens*  ncnnt,  vahrend  Diderot 

hingegen  will,  dass  man  lakonisch  male,  so  vie  man  in  Sparta 

sprach. 

Es  ist  jedoch  b^dauerlich,  dass  Diderot  trotzdem  zu  sehr  von 

sprechenden  Bildern  eingenommen  var.  Er  zieht  die  Bilder 

vor,  die  eine  Anekdote  erzahlen,  ein  Ereignis,  am  liebsten  ein 

sittenlehrendes  Ereignis.  Dies  vervirrt  zuveilen  sein  Urteil  und 

lasst  ihn  Chardin  und  noch  mehr  Greuze  Oberschatzen,  obgleich 

man  die  grazidsen  Novelletten  nicht  missen  volltc,  die  Diderot 

auf  die  Bilder  dieser  Maler  dichtet,  Novelletten,  die  man  nicht 

hatte,  venn  Diderots  Bevunderung  ftir  diese  Bilder  nicht  iiber- 

trieben  gevescn  v3re.  Die  Uebertreibung  ist  dadurch  erklar- 
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lich,  dass  die  Verktinstelung  im  achtzchnten  Jahrhundert  so 

gross  war,  dass  Diderot  einen  Greuze  naiv  finden  konnte, 

wahrend  wir  ihn  nur  sentimental  finden.  Man  merkt  zuweilen, 

dass  der  Kritiker  Diderot  doch  vor  alien  Philosoph  ist  und  dass 

er  unbewusst  jene  Kunstwerke  vorzieht,  die  ihm  ausser  dem 

Kunstgenuss  auch  einen  Anlass  zu  meditieren  geben.  Aber  vor 

allem  entdeckt  man  bald  die  Begrenzung,  die  darauf  beruht, 

dass  Diderot  niemals  nach  Italien  kam,  das  Land,  f&r  das  Diderot 

—  der  spontane,  naive,  leidenschaftliche,  farbenberauschte,  gc- 

nussfrohe,  schSnheitstolle,  kunstverliebte  Diderot  —  geschaffcn 

war.  Viele  Jahre  hindurch  war  es  auch  sein  Traum,  in  Gesell- 
schaft  seines  besten  Freundes  Grimm  hinzureisen.  Mit  Wehmut 

spricht  Diderot  davon,  dass  es  ihm  vohl  nie  vergonnt  sein 

wtirde,  dieses  »stumme,  heilige  Land  der  Vergangenheit  zu 

schauen,  in  das  die  Menschen  so  oft  kamen,  urn  ihre  Irrtdmer 

einzusehen  oder  ihre  Bedtirfnisse  zu  entdecken.c  In  diesem 

feierlichen  Tempel  der  Erinnerungen  hatten  er  und  Grimm  sich 

erst  ganz  einander  oflfcnbaren  konnen;  da  wiirde  Diderot  dem 

Freunde  »allc  zurtickgehaltenen  Gedanken,  alle  geheimen  Ge- 

ftihlc,  alle  verborgenen  Freuden,  alien  unterdrfickten  Schmerz 

enthiillt  haben  . . .  •«  Aber,  bricht  er  aus,  »wir  werden  niemals 

mit  einander  nach  Italien  kommcn,  also  werden  vir  sterben, 

ohne  uns  voll  zu  kennen.*  Fflr  Diderot,  den  LebenskOnstler 

der  Freundschaft  und  Liebe,  war  dieser  einzelne  Gesichtspunkt 

von  Bedeutung.  FOr  die  Nachwelt  ware  es  bedeutungsvoller 

gewesen,  wenn  Diderot,  der  Kunstkritiker,  nach  Italien  ge- 
kommen  ware,  urn  nicht  Grimm,  sondern  die  Renaissance  voll 

kennen  zu  lernen.  Er  hatte  alle  Voraussetzungen  sie  zu  ver- 

stehen.  Er  zweifelte  schon  an  Raphael  als  dem  unvergleichlich 

GrSssten.  Es  giebt,  sagt  er,  »nichts  bei  Raphael,  dass  mich 284 



packt,  zu  mir  spricht,  mich  unbewusst  festhalt ....  Man  muss 

mir  einen  kleincn  Schlag  auf  die  Schulter  geben,  damit  ich  vor 

ihm  stille  stehen  soil . . . .«  Aber  fiir  Michel  Angelo  empfand 

Diderot  eine  kniefalligc  Bewunderung  und  in  Rembrandt  war 

er  wild  verliebt.  Er  war  also  als  Kunstforscher  nicht  dtimmer 

als  notwendig,  urn  nicht  von  dummer  Vollkommenheit  zu 
sein  .... 

& 

Jemand  hat  treflfend  gesagt,  Diderot  trtige  in  sich  Finstinct  de 

toutes  les  revokes;  mid  der  neue  Sinn,  den  er  mit  Rousseau 

gemeinsam  hatte  —  der  Sinn  fiir  die  Vereinf achung  des  Menschen- 

lebens  und  der  Sitten,  fiir  Freiluftleben  und  Naturgenuss  — 

ausserte  sich  in  einer  ganz  neuen  Auffassung  nicht  nur  der  bil- 
denden  Kunst,  sondern  auch  des  Theaters. 

Seine  eigenen  Schauspiele  —  Le  fils  natural,  Le  p&re  de  famillc 

—  sind  schlechte  Dichtungen,  denn  Diderot  besass,  wie  einer 

seiner  Bekannten  ausserte,  das  Gegenteil  vom  Genie  des  drama- 

tischen  Dichter:  Dieser  geht  in  seinen  Gestalten  auf,  aber  Dide- 
rot erfiillte  seine  Gestalten  mit  sich  selbst.  Dies  hindert  doch 

nicht,  dass  als  diese  Gestalten  auf  der  franzdsischen  BOhne  auf- 

traten  und  wcder  Konige  noch  Prinzessinnen  waren,  auch  nicht 

in  Alexandrinern  redeten,  wenn  sie  in  den  Alltagsgewandern 

der  Zeit  gingen  und  in  gcwohnlichen  Zimmern  wohnten,  durch 

Diderots  schlechte  btirgerlichc  Schauspiele  auch  in  Frankreich 

jene  Neugestaltung  des  Dramas  begann,  dessen  erster  grosser 

Name  Lessing  war  und  dessen  letzter  grosser  Name  Ibsen  ist. 

Diderot  gab  sein  dramatisches  Ideal  so  an:  »Je  starker  die  Hand- 

lung  ist  imd  je  einfacher  die  Worte,  desto  besser.«  Diderots 

Hass  gegen  die  grossen  Worte  macht,  dass  er  wiinschte,  auf 
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dcm  Theater  etwas  von  der  alten  Pantomime  wieder  cinzu- 

ftihren.  Denn  in  Wirklichkcit  ist  man  oft  in  den  erregtesten 

Augenblicken  stumm  und  driickt  sich  nur  durch  Micnen,  6e- 

berden,  oder  hdchstens  durch  einen  Schrei,  ein  unhdrbares 

Wort  aus .  • . .  Diderot  ffthrt  aus,  dass  es  vide  Arten  von 

Schreien  giebt,  die  der  Natur,  der  Leidenschaft,  des  Charakters. 

Der  grosste  und  seltenste  Sieg  der  Kunst  ist,  der  Natur  ihren 

Herzensschrei  abzulauschen.  Als  Beispiel  eines  solchen  fflhrt 
Diderot  den  Ausruf  einer  Frau  an:  dass  Gott  niemals  eincr 

Mutter  Abrahams  Opfer  auferlegt  hattel  Durch  solche  sublime 

Worte  offenbart  der  grosse  Dichter  den  Menschen  sich  selbst. 

Und  Diderot  —  der  Shakespeare  als  den  Unvergieichlichen  gc- 

rade  in  dieser  seltensten  Starke  des  Genies  gefunden:  dem 

Mensch  den  Menschen  zu  offenbarcn  —  war  seiner  Zeit  weit 

voraus,  wenn  er  Shakespeare  als  einen  Riesen  betrachtete,  gegen 

dessen  Werk  das  ganze  franzosische  Drama  klein  erscheinen 

wtirde!  Diderot  anticipierte  auch  in  gewissen  Fallen  Wagners 

Forderungen  in  Bezug  auf  eine  Neugestaltung  der  Oper,  und 

unter  all  dem  VortrefFlichen,  was  er  in  Le  nevcu  de  Rameau 

fiber  Musik  sagt,  hebt  er  besonders  die  Bedeutung  des  Aus- 

drucks,  der  Deklamation  fttr  den  Gesang  hervor.  Diderot  war 

namlich  auch  ein  leidenschaftlicher  Musikfreund,  und  urn  die 

Mitte  des  Jahrhunderts  fand  man  ihn  im  «coin  de  la  reine* 

unter  den  Vorkampfern  der  italienischen  Musik  gegen  die  fran- 
zdsische. 

Vor  allem  in  seinem  »Paradoxe  sur  le  comedicn*  driickt  Diderot 

seine  Gedanken  fiber  die  Schauspielkunst  aus.  Er  bekampft 

heftig  alles  geftihlvoUe  Spiel,  alles  Spiel  durch  Inspiration,  wo 

der  Schauspieler  usich  auf  den  borniertcn  Instinkt  der  Natur 
verlasst  und  durch  sic  das  tiefe  Studium  der  Kunst  ersetzen 
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will.*  Die  Inspiration  hat  ihrc  Bedeutung  fur  das  Studium  der 

Rolle,  abcr  bci  der  Ausfiihrung  »macht  allzu  grosse  Empfind- 

samkeit  einen  mittelmassigen  Akteur,  eine  mittelmassige  Em- 

pfindung  einen  schlecitten  Akteur,  abcr  die  Ausschaltung  des 

Gcflihls  ist  die  Voraussetzung  flir  den  grossen  Schauspieler. 

*Wcr  nur  sein  personlich  empfundenes  Geftihl  spielt,  wird  in 

der  Kegel  dieses  Geftihl  nicht  beherrschen  konnen,  und  es  wird 

ihm  dann  auch  nicht  gelingen,  die  Zuschaner  zu  beherrschen. 

Beherrscht  er  das  Geftihl,  wird  es  ihm  vielleicht  das  eine  Mai 

glucken,  aber  gewiss  das  andere  Mai  misslingen;  er  wird  immer 

ungleich  sein,  auch  in  derselben  Rolle,  und  je  ofter  er  die 

Rollc  spieit,  desto  schwacher  wird  auch  der  personliche  Geftihls- 

effekt  und  desto  matter  sein  Spiel,  da  dieses  nur  von  dem  pcr- 

sonlichen  AfFekt  getragen  war.  Ausserdem  muss  das  Gebiet 

des  geftlhlvollen  Schauspielers  immer  begrenzt  sein.  Der  grosse 

Schauspieler  hingegen  kann  die  entgegengesetzten  Rollen  inter- 

pretieren,  denn  er  hat  im  Leben  alle  die  Arten  studiert,  in  denen 

die  verschiedenen  Gcftihle  sich  ausdrQcken  und  ist  selbst  von 

keinem  eigenen  Geftihl  beherrscht,  das  ihn  hindert,  die  Geftlhle 

anderer  auszudriicken.  Nur  die  durchstudierte  Darstellung  des 

KOnstlers  ergreift  uns  wie  eine  OflFenbarung  des  Lebens  selbst; 

nur  ein  solcher  Ktinstler  verbleibt  derselbe  wahrend  einer  fort- 

gesetzten  Ausftihrung  seiner  Rolle.  Der  geftihlvolle  Schau- 

spieler verbleibt  auch  in  seinen  grossten  Momenten  mittel- 

massig,  denn  er  hat  nie  grdssere  Dimensionen  als  seine  eigenen. 

Der  grosse  Schauspieler  hingegen  kann  die  Dimensionen  der 

grossten  Menschen  annehmen.  »Seine  Seele  ist  aus  jenem  sub- 

tilen  Element  gebildet,  mit  dem  die  Philosophen  den  Raum 

erftillen,  ein  Element,  das  weder  kalt  noch  warm,  weder  schwer 

noch  leicht  ist,  das  keine  bestimmte  Form  hat,  aber  alle  an- 
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nimmt  und  kcinc  behalt . . . .«  Wenn  er  ebenso  persdnlich 

geftihlvoll,  zerrissen  odcr  hingcgcbcn  ware  vie  andcrc  Menschen, 

vfirde  er  nicht  genug  Gemiitsruhe  fibrig  haben,  urn  spielen  zu 

kdnnen  ....  Weil  er  persdnlich  kalt  ist,  verden  seine  tiefsten 
Schmerzen  und  Freuden  die  seiner  Rollen.  Er  kann  nicht 

Charakter  besitzen,  gerade  veil  er  alle  Charaktere  annehmen 

muss,  und  vcr  sich  fiber  diese  Eigenart  des  Schauspielers  be- 

klagt,  vergisst,  dass  sie  die  absolute  Voraussetzung  seiner 
Grdsse  ist. 

Ueber  Diderots  Romane  kann  man  sich  kurz  fassen.  Sie  sind 

nicht  sehr  anstandig  und  nicht  einmal  unterhaltend.  La  religieuse 

hat  historische  Bedeutung  als  ein  Bild  des  Verfalls  in  gevissen 

Klostern.  Jacques  le  Fataliste  erinnert  Rabelais9  Cynismus  — 
vomit  ich  nicht  Diderots  gevohnliche  Grobheit  meinc,  gerade 

heraus  fiber  natfirliche  Dinge  zu  sprechen,  sondern  die  Roheit, 

die  fiber  dieselben  scherzt.  Goethe  fand  Gefallcn  an  Jacques  — 
aber  etvas  muss  man  doch  sovohl  Goethe  vie  Diderot  zu  vcr- 

zeihen  haben. 

Sovie  Diderot  seine  Starke  im  Dialog  und  nicht  im  Drama 

hat,  hat  er  sie  auch  in  der  Novelle,  nicht  im  Roman.  Auch  auf 

dem  Gebiet  der  Novelle  ist  er  ein  Vorlaufer  so vohl  der  Volks- 

lebensbilder  unserer  Zeit,  vie  unserer  psychologischen  Novel- 
listen,  besonders  durch  die  ausserordentlich  erzahlten  kleinen 

Lebensschilderungen  Les  deux  amis  de  Bourbonne  und  Ceci 

n  est  pas  un  conte. 

Diderots  Schriftstellerei  hat  niemand  kfirzer  und  treffendcr 

charakterisiert  als  Taine,  venn  er  sagt,  dass  Diderot  nicht  seine 
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Idecn  besitze,  sondcrn  diese  im  Gegenteil  ihn  bcsitzen,  abcr 

dass  gerade  ein  solches  Genie  vie  Diderot,  das  kcinen  bon  sens, 

kein  sicheres  Urteil,  keine  Macht  iiber  sich  sclbst  hat,  die  Zfigel 

lockerer  halt  vie  irgend  ein  andeter,  daftir  auch  natfirlicher 

und  fiberzeugender  wird  als  irgend  ein  andercr.  Wcnn  die  In- 

spiration fiber  ihn  kommt,  kann  er  unter  zvanzig  schwachen 

Werken  eines  geben,  das  einc  virklichc  Schopfung  ist,  die  ihr 

eigenes,  individucllcs,  unsterbliches  Leben  durch  alle  Zeiten 

fortlebt.  Ein  solches  Werk  ist,  meint  Taine,  der  Dialog  Le 

neveu  de  Rameau,  das,  von  Goethe  fibersetzt,  erst  in  deutscher 

Sprache  in  die  Litteratur  eingefiihrt  vurdc,  Tainc  nennt  diesen 

Dialog  ein  ftir  Diderots  Zeit  einzig  dastehendes  Werk,  einzig 

dastehend  durch  seinen  »ganz  personlichcn  Accent,  Tempera- 

ment, Stil  und  Passion,*  einc  Schilderung  einer  so  komplizierten, 

so  originellen,  so  lebendigen  und  so  missgestalteten  Seek,  *dass 

sie  ein  in  der  Naturgeschichte  des  Menschen  unvergleichliches 

Wonder  und  ein  unschatzbares  Denkmal  wird.*  Aber  ausser 

diesem,  von  Taine  angegebenen  Wert  hat  Le  neveu  de  Rameau 

noch  den  mehr  gelegentlichen,  einc  Revoke  gegen  die  Gcscll- 

schaft  zu  sein,  in  der  die  Brotnot  so  viele  reiche  Naturen  dc- 

praviert  und  sie  lehrt,  sich  —  vie  Le  neveu  de  Rameau  —  mit 

der  Gcwissheit  zu  trbsten,  dass  ihre  niedrige  Kriecherei  ihnen 

venn  schon  nicht  Ehre,  so  doch  wenigstens  Suppe  einbringt. 

Mit  Le  neveu  de  Rameau,  le  Reve  d'Alembert  —  von  dem 
Taine  meint,  Diderot  habe  darin  alles  gesagt,  was  sich  fiber 

die  Natur  sagen  lasst  —  mit  Lettre  sur  les  Sourds-muets  und 

Lettre  sur  les  Aveugles,  mit  Paradoxe  sur  les  comediens,  mit 

Der  Abhandlung  fiber  das  Schone,  mit  seinen  Salons  und  mit 

seinen  Briefen  an  seine  Geliebte,  Sophie  Voland,  soil  man,  vie 

Taine  richtig  meint,  sein  Studium  Diderots  beginnen,  und  man 
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kann  es  auch  damit  abschliessen,  wcnn  man  von  ihm  nur  die 

Quintessenz  haben  will. 

In  diesem,  Diderot  als  Kunstforschcr  gewidmctcn  Aufsatz  ist  es 

nicht  am  Platzc,  von  Diderot,  dem  Philosophen  zu  sprechen. 

Seine  Eigcnart  als  solche  wird  am  besten  durch  Grimms  Ur- 

teil  charakterisicrt,  dass  Diderots  Kopf  der  encyklopadischeste 

war,  den  es  je  gegeben,  nnd  durch  das  Goethes:  dass  Diderot 

der  synthetischest  beanlagte  Denker  seit  Aristoteles  Tagcn  seL 

Dies  ist  cs,  was  Goethe  veranlasst,  ihn  den  Dcutschesten  der 

Franzosen  zu  nennen,  cin  Urteil,  das  ich  doch  lieber  auf  das 

*Gemiit«  griinden  wolltc,  das  in  so  hohem  Masse  Diderot  aus- 

zeichnet,  aber  sich  im  allgemeinen  nicht  im  franzdsischen 

Nationalcharakter  vorfindet.  Dieser  immer  vibrierende  Gcfflhls- 

und  Stimmungsmensch,  der  AWiebcr  —  le  pantophilc,  wk 

Voltaire  ihn  schon  benennt  —  diese  saftige  und  fruchtbare, 

mehr  breite  als  feine,  mehr  ahnungstiefe  als  klare  Natur,  hat 

namlich  nicht  wenig  vom  Germanen  im  Verein  mit  einigen  der 

besten  Eigenschaften  des  Franzosen. 

Im  Obrigen  hat  Goethe  natftrlich  Recht.  Von  welchem  aller 

seiner  Kenntnisgebiete  Diderot  auch  ausgehen  mag,  wohin  cr 

sich,  von  seiner  brennenden  geistigen  Neugier  getrieben,  auch 

vcrirrt,  velcher  Gruppe  von  Erscheinungen  cr  seine  eifrigen 

Detailuntcrsuchungen  widmet  —  immer  ist  es  doch  die  Ein- 

heit,  die  er  hintcr  der  Mannigfaltigkeit  der  Erscheinungen  sucht 

In  diesem  Sinne  ist  er  gewiss  Philosoph,  dass  die  grossen  Lebens- 

probleme,  das  ticfe  Lebensmysterium  niemals  aufgehdrt  hat, 

ihn  zu  beschaftigen,  und  der  Monismus  wtirde  sein  System  gc- 

wesen  scin,  wenn  er  sich  von  irgend  einem  System  hatte  be- 

grenzen  lassen  konnen. 

Aus  einem  Christen  wird  Diderot  cin  Theist,  dann  indiffercnter 
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Skeptiker,  dann  Atheist  —  aber  hatte  es  damals  das  Wort 

Agnostiker  gegebcn,  diirfte  es  das  gewesen  sein,  welches  er 

vorgezogen  hatte.  Inzwischen  hat  er  lyrische  Ausbrtiche  von 

Pantheismus,  in  denen  er  von  der  Gottlichkeit  des  AU-Lebens 

durchbebt  wird,  Gottes  Geist  in  dem  sachten  Rauschen  des 

vrogcnden  Erntefeldes  vernimmt  und  auf  seine  Wiederaufersteh- 

ung  in  der  Traube  der  Rebe  oder  den  Blumen  des  Waldes  hofft. 

Die  grosse  Konsequenz  seines  Denkens  ist  der  Gedanke,  den  er 

in  seiner  friihesten  Jugcndschrift  aussprach  und  der  der  letzte 

var,  den  seine  sterbenden  Lippen  wiederholten:  Der  Zweifel 

ist  der  erste  Schritt  zur  Philosophie.  Der  Leitfaden  in  seinen 

Stndien  ist  seine  Liebe  zur  Natur,  die  er  ein  Wcib  nennt,  tdas 

mit  jeder  HtiUe,  die  es  von  seiner  Gestalt  hebt,  die  Sehnsucht 

ireckt,  noch  mehr  zu  sehen. 

Universelle  Geister  werden  nicht  fanatisch,  und  Diderot  gdnnte 

aus  vollem  Herzen  »die  theologischen  Krticken  dem,  der  sie 

brauchte.ft  Seine  Polemik  gegen  das  Christentum  und  seine 

Argumente  ffor  die  natiirliche  Religion  sind  von  derselben  Art 

vie  die  Voltaires;  und  Diderot  ist  zuweilen  in  seiner  Polemik 

ebenso  klar,  ebenso  elegant  wic  dieser,  aber  viel  tiefer  und 

feinfOhliger.  Der  Dialog  rrischen  Diderot  und  der  Marschallin 

de  Broglie  ist  der  schonste  Ausdruck  ftir  Diderots  agnostischen 

Standpunkt,  ftir  seine  Gevissheit,  dass  es  nicht  fester  religidser 

Bcgriffc  bedarf,  urn  sittlich  zu  lcben,  und  dass  voile  Ehrlichkeit 

gegen  sich  selbst,  seine  Zweifel  und  seinen  Glauben  der  sicherste 

Weg  ist,  auf  dem  der  Mensch  sich  in  das  grosse  Dunkel  begeben 

kann,  sei  es,  dass  dieses  dann  ftir  ewig  unser  Bewnsstsein  urn- 

hfiUt  oder  sich  zerteilt,  urn  uns  unsere  irdischen  Missgriflfe  zu 

zeigen.  Vor  all  em  in  seinen  Versuchcn  zu  einer  Welterklarung 

und  in  seiner  auf  diese  gestiitzten  Tendenz  zu  einer  »Um- 
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wertung  aller  Werte*,  icigt  sich  Diderot  tun  so  vicl  defer  als 
Voltaire. 

Diderot  hat  seinen  grossen  Zeitgenossen,  Hallcr,  studiert  und 

auch  selbstiindige  Beobachtungen  der  Natur  angestellt.  £r  legt 
die  Resultate  seiner  Studien  in  scinem  Schriftchen  »Le  reve 

d'AlemberU  nieder,  iiber  das  er  mit  vollem  Recht  an  Sophie 

Voland  schrieb,  dass  es  nicht  mdglich  sei,  d'etre  plus  profond 
et  plus  fou,  als  er  sich  darin  zeigt.  Man  hat,  wahrcnd  man  es 

Best,  den  Eindruck,  in  einem  noch  nachtverhOllten  Raum  des 

Gedankens  einem  Ballspiel  mit  glUhenden  Kugeln  beizuwohnen, 

Kugeln,  die  einstmals  zu  bewohnbaren  Weltcn  erkaltenwcrden: 

ein  herrliches  Spiel,  in  dem  der  Ballspieler  alles  wagt  und  alles 

kann,  was  er  wagt. 

Und  die  von  Diderots  ncugeschaffenen,  noch  heissen  und  flam* 

menden  Ideen  —  was  sind  sie?  Dieselben,  die  Lamarck  und 

Goethe,  Darwin  und  Spencer,  Comte  und  Claude  Bernard  der 

Welt  in  vollendcterer  Form  gegeben  haben.  Diderot  anticipierte 

mit  seiner  genialen  Intuition  die  Lehren  von  der  Auswahl,  vom 

Rampf  urns  Dasein  —  schon  er  wusste,  dass  die  Welt  »das 

Haus  des  Starken*  ist  —  von  der  Erblichkeit,  von  der  An- 

passung.  Der  Transformismus  —  oder  die  Evolution  —  war 

ftir  ihn  eine  ebenso  sonnenklare  Wahrheit  wie  ftir  die  Gegen- 

wart,  und  er  zog  aus  der  Biologie  und  Psychologic  die  kOhnsten 

Folgerungen  in  Bezug  auf  die  Neubildung  der  sozialen  und 

ethischen  Begriffe. 

Ich  Obergehe  hier  jene  Ideen  Diderots,  von  denen  man  sagen 

kann,  dass  die  franzosische  Revolution  und  der  Sozialismus  sie 

fortgesetzt  hat.  Ich  will  nur  einen  einzigen  Reformplan  an- 

292 



ffihren,  den  Frankreich  erst  in  unserer  Zeit  zu  realisieren  an- 

gefangen  hat:  den,  eine  von  der  Kirche  befreite,  alien  gemein- 

same,  uncntgeldichc  Element  arschulc  zu  schaffen,  in  der  Diderot 

vollte,  dass  die  Kinder  der  Armen  auch  verkdstigt  werden 
sollten.  Der  Unterricht  sollte  realistisch  in  unserem  Sinne  des 

Wortes  Realschule  sein  und  zugleich  den  Unterricht  in  der 

Moral-  und  Gesellschaftslehre  umfassen,  gerade  so,  vie  ihn  die 

franzosische  Schule  jetzt  thatsachlich  mitteilt.  Nach  dieser 

Elementarschule  dachte  sich  Diderot  dann  Fortbildungsschulen 

fiBr  verschiedene  Handvcrke,  sowie  ftir  klassische  oder  andere 

Studien. 

Mit  einem  Worte,  es  ist  beinahe  aufreizend  zu  sehen,  in  welchem 

Grade  Diderot  die  »Primeur«  von  fast  alien  neugestaltenden 

Ideen  unseres  Jahrhunderts  besessen  hat! 

Bevor  ich  Diderot  verlasse,  mochte  ich  noch  einen  Zug  hervor- 

heben,  der  mir  besonders  sympathisch  ist,  namlich  seinen  herr- 

lichen  Zorn,  wenn  einer  seiner  unbegabten  Gesinnungsgenossen 

seine  eigene  Lebensanschauung  verdummte  oder  verausserlichte, 

seinen  Ideen  ihr  Clair-obscur,  ihrc  Tdne  und  Halbt5ne,  ihre 

Tiefe  und  ihren  Schvung,  ihre  Ahnung  und  ihren  Fernblick 

raubte.  Wie  appolonisch  schindet  er  nicht  z.  B.  Marsyas-Hel- 

vctius,  veil  dieser  das  unberechenbare  und  geheimnisvolle  Vescn 

des  Genies  so  oberflachlich  ansah,  dass  er  z.  B.  behaupten  konntc, 

der  Zufall  ftihre  zu  den  grossen  Entdeckungen  und  die  Er- 

wartung  des  Genusses  zu  den  grossen  Sch5pfungcn.  Diderot 

macht  im  Gegenteil  gegen  Helvetius  geltend,  dass  weder  der 

Zufall  noch  das  GlClcksverlangen  ihn,  Diderot,  selbst  dahin- 

bringen  kdnnte,  gevisse  Meistenrerke  zu  vollbringen:  »Wenn 

man  mich  auch  in  eine  Schauspielertruppe  steckte,  wiirde  ich 

nicht  Hamlet  schreiben;  und  ich  habe  mehr  als  Corncille  ge- 
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liebt,  aber  doch  keinen  Cid  hervorgebrachu  .  .  •  .  Dcr  Zufall 

hat  nur  die  Bedeutung,  den  Schleier  fortzuziehen,  der  das  Genie 

vor  sich  selbst  oder  vor  anderen  verbirgt  ....  Vieie  Ent- 

deckungen  scheinen  uns  vie  ein  Blitz  oder  durch  einen  Zufall 

zu  kommen,  aber  sie  waren  durch  lange  Miihen  vorbereitct; 

nur  ftir  einen  Newton,  einen  Galilai  wird  der  Zufall  fruchtbar. 

Die  Idee  ist  kein  Stein,  der  von  einem  Dach  auf  den  ersten 

besten  Kopf  fallt  .  .  .  .  Wie  vide  wiirden  gar  keinen  Kopf 

trefFen !  Nein :  der  Genics  sind  wcnige,  und  die  sterilen  Zufall c 

mtissen  daher  zahlreich  sein,  die  geniale  Anwendung  des  Zufalls 

hingegen  ausserst  selten. 

Diderot  ist  nicht  konsequent,  venn  er  so  die  aussersten  Kon- 

sequenzen  seiner  Theorien  widerlegt.  Aber  er  weiss,  dass  er 

inkonsequent  ist,  und  er  will  —  vie  alle  tiefen  Genies  —  es 

auch  sein.  Und  ich  vage  zu  behaupten,  dass  nur  die  bcgrenzte 

Intelligenz  die  aussersten  Konsequenzen  zicht.  Das  Genie  ist 

misstrauisch  gegen  seine  eigenen  Folgerungen,  und  es  verkehrt 

keusch  mit  seinen  eigenen  Gedanken,  aus  Furcht,  von  ihnen 
eine  duxnme  Nachkonunenschaft  zu  erhalten. 

So  vie  Diderot  trotz  seines  Determinismus  die  Mystik  des 

Genies  und  des  Seelenlebens  iibcrhaupt  vertritt,  giebt  es  andere 

Augenblicke,  vo  er,  der  Utilist,  der  das  grosstmdgliche  GlQck 

fUr  die  grosstmdgliche  Zahl  will,  dessenungeachtet  die  »Heren- 

moral«  anticipiert,  so  wit  ich  eben  hervorgehoben  habe,  dass 
der  Positivist  in  ihm  Seite  an  Seite  mit  dem  Pantheisten  lebte. 

Dies  ist  das  Wunderbarstc  bei  Diderot,  dass  er,  mehr  als  irgend 

ein  anderer  seiner  Zeit,  in  seiner  Gedankenwelt  all  die  grdssten 

Ideenstromungen  unseres  Jahrhunderts  umfasste;  dass  er  die 

Reaktionen  des  Gedankens  sowohl  wie  seine  Evolutionen  and- 

cipierte;  dass  er  niemals  vor  irgend  einer  Grenze  Halt  machte; ^94 



sondern  dass  er  mchr  als  irgcnd  cincr  in  seincm  Jahrhundert 

die  Fordcrung  dcs  grossen  Gcnies  besass,  Grenzen  zu  sprcngcn 

und  das  Bedftrfhis  der  grossen  ieelen,  nach  alien  Richtungen  zu 

wachsen.  Dieser  Zug  ist  es  vor  allem,  der  ihn  —  mchr  als 

einen  seiner  eigenen  grossen  Zeitgenossen  —  zu  dem  Unscrcn 
macht. 
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ANMERKUNGEN. 

Baudelaire,  Die  Blumen  des  Boscn.  Umdichtungen 

von  Stefan  George.  Berlin,  Bondi  1901. 

STEFAN  Georges  eigene  Poesien  vermdgen  trotz  ihrer  hoch- 

sten  formalen  Vollendung  keinc  starkeren  Erregungen  dem 

zu  schenken,  der  sich  der  Ohrenfreude  ihrer  Rhythmen  hingiebt. 

Wie  bleiben  die  Sinne  so  mOssig  bei  dieser  Wortmusik!  Es 

giebt  solche,  die  exaltiert  und  tninken  macht,  aber  die  Georges 

ist  es  nicht.  Es  wird  kein  Wein  scrvicrt,  nicht  einmal  des 

Wassers  anspruchslose  Labung,  nur  vielfarbige  und  schon- 

geschliflfene  Glaser  werden  vor  den  Durstigen  hingestellt.  Man 

glaubt,  es  mOssten  Zaubertranke  sein,  und  der  Unwille  Ober 

die  Tauschung  wachst  je  kunstvoller  diese  ist.  Man  kann  es  so 

vcrstehen:  den  Deutschen,  denen  es  nichts  macht,  dass  sie  oft 

kdstlichen  Wein  aus  Pfiitzen  trinken,  sollen  schonc  Becher  ge- 

zeigt  verden.  Den  Deutschen,  die  ach!  den  Gcist  und  das  Ge- 

ftihl  so  lieben,  dass  sie  sich  urn  dessen  Formung  wenig  bekdm- 

mern,  soli  Kunst  und  nichts  als  die  ktinstlichste  Kunst  gezeigt 

werden.  Solcher  Dandysmus  ist  —  vie  jeder  —  anziehend  und 

reizvoll ;  aber  es  ist  auch  kein  Dandysmus,  es  ist  bei  George 

ernsteste  litterarische  Tendenz,  die  ein  Leben  ausfOllt,  das  vor- 

zustellen  George  in  zahlreichen  Gedichten  mehrerer  Bande  ein- 

dringlich  bemdht  ist.  Eigenes  Leben  und  dessen  Andersheit, 

diese  mit  alien  kunstvollen  Formen  gleichzeitige  Vibration  der 

lebenden  Seele  aufzuweisen,  ist  auch  den  leidenschaftlichen 

Amateuren  formaler  Schonheit  eigen.  Was  ftir  ein  Leben  ist 

nicht  der  ̂ ermetische'  Mallarme!  George  kann  es  nicht  als  eine 
schlimme  Ambition  des  Dichters  von  sich  veisen,  dass  cr  mit- 

teile  und  sein  Leben  aussere,  denn  schon  der  Wille  zur  reinen 
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Form  hat  Lcbcndigcs  zum  Anlass,  wenn  Form  nicht  bloss  cin 

Kunststiick  und  der  es  ausfiihrt  cben  kcin  Dichter  ist.  Dann 

kann  man  doch  auch  die  Kunst  dcs  Wortes  nicht  in  Gegen- 

satz  zu  einer  stellcn,  der  das  Mittcl  dcs  Wortcs  nichts  ist,  die 

in  ihrer  Formlosigkeit  eben  nicht  Kunst  ist  und  gar  nicht  in  Be- 

tracht  kommt.  Es  ist  nun  bei  George  der  mcrkviirdige  Fall,  dass 

selbst  dieses  mindeste  Lcben,  das  der  vitale  Anlass  zur  formalen 

Schbnheit  ist,  nicht  anders  veiter  sichtbar  wird  als  imProgamm, 

das  sich  in  immer  neuen  Gedichten  wiederholt,  die  zugleich 

wieder  Beispiele  der  schoncn  Form  sind.  Man  hdrt  George 

einen  Symbolisten  nennen,  und  die  Snobs,  die  den  Dichter  jetzt 

in  Mode  bringen,  thun  sich  ein  Gutes,  dass  sie  wieder  einmal 

den  anderen  Deutschen  voraus  sind*  Abcr  »qui  dit  symbolcs, 

dit  images  et  qui  dit  images  dit  poesie.  Tous  les  vrais  poetes 

ont  etesymbolistestt^Vedahrc^*  AllesDichtenistsymbolisieren — 

was  sonst  ware  es?  — ,  und  es  giebt  keine  Symbole,  die  sich 

uns  nicht  mitteilen  konnten,  es  waren  denn  jene,  die  ein  Ver- 

stand  in  Bemtihung  erfunden  und  undeutlich  zu  versinnlichen 

gewusst  hatte;  solche  Symbole  allerdings  sind  ,unverstSndlichc : 

sie  vcndcn  sich  der  Art  ihrer  Herkunft  entsprechend  nicht  an 

unsere  Sinnlichkeit  sondern  an  unsern  Verstand,  der  sofort  seine 

Inkompetenz  erklart.  Auch  in  Symbolen  teilt  sich  Georges  Per- 

sonlichkeit  nicht  mit;  diese  bleibt  abstrakt.  Da  man  aber  ihre 

Existenz  venigstens  hypothetisch  annehmen  muss,  so  findet  man 

schliesslich  ihr  Besonderes  darin,  dass  sie  vage  ist  vie  ein  Schemcn : 

kcin  Ton  sondern  ein  Echo;  vieler  Dinge  Schatten,  die  sich 

kreuzen;  in  Umrissen  erst  bestimmt  durch  Linien,  velchc  andere 

geben  —  ein  leerer  Raum,  in  Konturen  bestimmt  von  der  Umgc- 

bung.  Eine  litterarischePersonlichkeit,  einelitterarische  Existenz. 

Wo  starkstes  formales  Vermogen  alle  Zellcn  fiillt,  die  sonst  dem 

20 

297 



Blut  gehoren,  wo  keine  cigcnc  Seelc  dcm  volligen  Eindringcn 

cincr  andern  den  Weg  versperrt,  da  ist  die  MSglichkeit  gegebcn, 

dass  in  dcr  Uebertragung  eincs  fremden  Dichters  H5chstes  ge- 

leistet  werdcn  kann.  Stefan  George  hat  mit  seiner  Umdichtung 

des  Baudelaire  solches  geieistet*  Er  vermochte  es  —  und  dies 

Vermogen  kann  Gesagtes  bestatigen  — ,  die  von  ihm  sonst  ge- 

liebte  oder  unwissentlich  getibte  Undeutlichkcit  des  Bildes  auf- 

zugeben,  nichts  von  der  metaliharten  Konkretheit  des  Baudelaire 

in  nebligen  Dunst  au(xul5sen,  der  es  —  auch  er  ein  ̂ Symbolist4 — 
vermocht  hatte,  die  Subtilitatcn  der  neuen  Seele  in  Plattcn  von 

Erz  zu  meisseln,  jedes  Wort  ein  sicherer  Schlag  mit  dem  Hammer 
und  alles  wieder  nur  wie  zum  fortblOhcndcn  Gedachtnis  an  die 

Feste  und  Tragddien  eincs  seltenen  Lebens.         Franz  Blei. 

Seite  1 29  des  April /Maiheftcs  der  Insel  ist  durch  ein  Versehen 

der  Name  des  Autors  falsch  gedruckt;  es  soil  heissen:  Verse  von 

Paul  Brann.  — 
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WALTER  PATER  /  EINE  CHARACTE- 

RISTIC VON/  ARTHUR  SYMONS. 

N  Walter  Pater  cinte  sich  Feinheit  und  Sub- 

tilitat  des  Fahlcns  mit  exakter  und  tiefer 

Gelehrsamkeit;  und  cine  merkwiirdig  un- 

gewohnliche  und  bezaubernde  Personlich- 
keit  fand  ihren  Ausdruck  in  einem  durchaus 

eigenen  und  durchaus  neuen  Stil,  der  das 

sorgfaltigste  und  schonste  Englisch  ist,  das  je  geschrieben 

vurdc.  Der  Mensch  und  sein  Stitl  waren  fur  alle,  die  Pater 

kanntcn,  identisch;  vie  sein  Stil  unahnlich  dem  der  andern 

und  auf  eine  Vollendung  abgestellt  war,  die  diesc  kaum  zu 

ahnen  vcrmochtcn,  so  war  auch  sein  inneres  Lcbcn  ganz  sein 

eigenes,  in  einen  Krcis  gebannt,  den  zu  iiberschreiten  ihn 

nichts  vermochte;  sein  Geist  whOtete  (urn  seine  Wortc  zu 

gcbrauchen}  als  cin  einsamer  Gefangener  seinen  eigenen  Traum 

einer  Welu.  Und  er  war  der  liebenswiirdigste  aller  Menschen; 

und  der  fascinierendstc  jenen,  die  ihn  rccht  verstanden;  der 

giitigste  und  hilfreichste  Frcund,  und  im  Schriftwesen  cin 

lcbendigcr  Rat  der  Vollendung.  Sein  Hingang  scheint  die  mo- 

derne  Prosa  ohne  zeitgendssisches  Wcrtmass  zu  lassen.  »For  it 

is  with  the  delicacies  of  fine  literature  especially,  its  gradations 

of  expression,  its  fine  judgement,  its  pure  sense  of  words,  of 

vocabulary  —  things,  alas!  dying  out  in  the  English  litera- 

ture of  the  present,  together  with  the  appreciation  of  them  in 

our  literature  of  the  past  —  that  his  literary  mission  is  chiefly 
concerned.*  Diese  Worte  Paters  fur  Charles  Lamb  konnen 

auch  auf  ihn  sclbst  angewandt  werden;  besonders  auf  seine 

erstcn  Schriften,  die  ich  fiir  seine  schonsten  haltc.  Als  Kritiker 
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wahltc  er  fur  seine  Analyse  bloss  solche  Typen  des  kflnstlcrischen 

Charakters,  deren  Anziehendstes  cine  gewisse  Delikatesse  und 

eine  ausgesuchtc  Feinheit  ist;  und  wenn  es  ihn,  wie  bei  Michel 

Angelo,  zu  schrofferen  Personlichkeiten  zog,  zu  einer  massiveren, 

wenigcr  ausgeglichenen  Kunst,  so  war  es  nicht  aus  Sympathie 

ftir  diese  mehr  ausserlichen  Qualitaten  der  Rauhheit  und  Strenge 

als  vielmehr  weil  er  die  Stissigkeit  ahnte,  die  im  Herzen  soldier 

Strenge  lag:  ex  forti  dulcedo.   Leonardo,  Joachim  du  Bellay, 

Coleridge,  Botticelli:  immer  finden  wir  ein  bisschen Exotik odcr 

Subtilitat,  etwas  Gesuchtes  oder  eine  gewisse  Seltenheit,  die 

frei  zu  machen  eine  gewisse  Anstrengung  kostet  und  die  zu 

ihrer  Wiirdigung  ein  Publikum  im  Publikum  verlangt;  jenes 

Publikum,  das  sein  ktinstlerisches  VergnQgen  ausgewahlt  und 

kritisch  mit  der  gelehrten  Liebe  des  Amateurs  geniesst. 

Und  nicht  bloss  als  ein  Kritiker  anderer  Werke,  auch  als  Autor 

des  eigenen  Schaffens,  zeigte  Pater  eine  Vorliebe  ftir  die  ̂ deli- 

cacies of  fine  literatures.    Seine  Prosa  war  von  Beginn  an 

bewusst  und  vollendet.    Die  »Renaissancestudien«,  sein  erstes 

Buch,  so  sehr  es  der  Ausdruck  eines  durchaus  personlichen  und 

seltenen  Temperamentes  war,  hatte  viel  Verwandtschaft  mit 

den  Dicht-und  Bildwerken  der  Rossetti,  Swinburne  und  Burnc- 

Joncs;  ja  man  durfte  es  damals  —  1873  —  ftir  das  Manifest 

der  *Aestheten«  genommen  haben.    Und  es  mag  in  der  That 

wohl  als  kunstlerische  Prosa  mit  der  Poesie  des  Rossetti  ver- 

glichen  werden;  so  neu,  so  fein  und  sorgfaltig  wie  diese  und 
mit  etwas  von  demselben  exotischem  Geruch  daruber:  ein  Duft 

von  franzosischer  Erde  diesmal.     Watteausche  Grazie  und 

Delikatesse.  Hier  war  Kritik  als  Kunst  geschrieben  und  in  einer 

Prosa,  die  auf  den  Leser  wirkte  wie  gebundene  Rede;  eine 

modulierte  Prosa,  die  den  Glanz  des  Ruskin  geschmacklos  auf- 
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gcputzt  crschcinen  liess,  die  Saubcrkcit  des  Matthew  Arnold 

geziert  und  die  Blechmusik  des  Carlyleschen  Orchesters 
schneidend. 

Dieses  Buch  dcr  aRcnaissancestudien*  scheint  mir,  auch  wenn 

ich  die  andern  Bficher  Paters  zur  Wahl  stclle,  manchmal  das 

schonste  Prosabuch  unscrcr  ganzen  Litteratur  zu  scin.  Nichts 

darin  ist  der  Inspiration  uberlassen:  es  ist  als  Ganzes  inspiriert. 

Hier  ist  cin  Schriftsteller,  der  wie  Baudelaire  die  Natur  ver- 

bessern  wollte;  und  in  der  Goldschmiedearbeit  seiner  Prosa  hat 

auch  Pater  »reve  le  miracle  dune  prose  poetique,  musicale 

sans  rhythme  et  sans  rime*.  Eine  fast  erdriickende  Ruhc,  einc 

Ruhe,  die  tropischen  Blumenduft  auszuatmcn  scheint,  briitet 

fiber  dicsen  Seitcn;  ein  gedampftes  Licht  beschattet  sie.  Die 

glficklichsten  Bertihrungcn  fiihlen  wir  und  wissen  nicht,  woher 

sie  konunen  —  »a  breath,  a  flame  in  the  dorway,  a  feather  in 

the  wind*;  die  cinfachstcn  Worte  stehen  da,  aber  eines  bc- 

kommt  durch  das  andere  Farbc,  durch  den  kundigen  Zufall 

ihrcr  Stellung  im  Satze,  »the  subtile  spiritual  fire  kindling  from 
word  to  word*.  In  diesem  Buch  scheint  die  Prosa  eine  neue 

Provinz  erobert  zu  haben;  und  weiter  in  dieser  Richtung  kann 

die  Prosa  nicht  gehen.  Zwolf  Jahrc  spater,  als  »Marius  der 

Epikuraerct  crschien,  war  es  in  einer  wenigcr  farbigen  Art 

des  Schreibens,  dass  die  aScnsationen  und  Gedankena  dieser 

schweigsamen,  wcisen  und  menschlichen  Seele  dcr  Welt  gc- 

geben  wurden.  Hie  und  da  scheint  der  Goldschmied  Mehr- 

Wcrtiges  wie  er  dachte  fiir  jede  Spur  des  Goldes,  die  er  ent- 

fcrnte,  gegeben  zu  haben  und  er  hat,  will  uns  dunken,  zu  emsig 

gefcilt.  Aber  der  Stil  des  ̂ Mariusct  hat  in  seiner  iiberlegten 

ZurOckhaltung  eine  crnstere  Note  und  bringt  damit  cine 

crnstere  Art  der  Schonheit.  Schriftsteller,  die  dem  Stile  ihrc 
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bcsondere  Aufinerksamkcit  gaben,  hat  man  oft  (lessen  an- 

geklagt,  dass  sie  sich  wenig  daraus  machten,  was  sie  sagen, 

veil  sie  wussten,  vie  schon  sie  alles  und  jedes  sagen  konnen. 

Diescr  Vorwurf  war  und  ist  im  allgemeinen  ungerecht:  als  ob 

irgendwelche  Schonhcit  bloss  cine  solche  der  Oberflache  sein 

konnte!  Was  die  Prosa  dcs  Pater  mehr  als  jedc  andere  aus- 

zeichnet  ist  die  Beachtung  und  die  Vollendung  des  Ganzen. 

Unter  den  weichen  und  musikalischen  Satzen  verbirgt  sich  cine 

unerbittliche  Logik  und  oft  nur  zu  gut.  Beziehung  ist  leise 

doch  fehlerlos  zu  Beziehung  gebracht,  Schluss  auf  Schluss;  das 

Argument  schreitet  weiter  und  zieht  den  Leser  mit,  vahrend 

der  glaubt,  er  horcht  bloss  auf  dieMusik,  mit  der  das  Argument 

Schritt  halt.  Man  zerlege  einen  Paterschcn  Essay  in  Stiickc 

und  man  wird  finden,  dass  er  mit  mathematischer  Prazision 

konstruiert  ist;  jeder  Absatz  kann herausgenommcn  und  wieder 

an  seine  Stelle  gebracht  werden.  Ich  veiss  keinen  Schrift- 

steller  unserer  Zeit,  der  die  logischen  Forderungen  so  genau 

beachtet,  der  cin  Argument  so  sicher  vom  wohlerwogenen 

Ausgang  zu  einem  bcstimmten  Ziel  ftihrt. 

Im  ̂ Mariustt  und  den  wlmaginaren  Portratsot  —  die  mir  die 

vollendete  Einung  seiner  gedanklichen  imd  kunstlerischcn 

Fahigkeiten  zu  sein  scheinen  —  hat  es  Pater  nicht  beabsichtigt, 
Charaktere  zu  schaffen,  in  denen  Fleisch  und  Blut  das  des 

Lebens  sclbcr  sein  soli;  er  besass  nicht  dieEnergie  der  Schopfung 
und  war  zufrieden  mit  einem  mehr  schattenhaften  Leben  ftir 

die  Kinder  seiner  Traume.  Was  er  gegeben  hat  ist:  abstrakten 

Ideen  eine  konkrete  Form;  er  stellte  gewisse  Charaktertypen 

vor,  zeigte  in  der  Form  derErzahlung  bestimmte  Entwicklungen. 

Das  Wort  Portrat  ist  dafur  sehr  glucklich  gewahlt;  denn  die 

Methode  ist  die  einer  geduWigen,  in  alien  Details  ausgefuhrten 

6 



Malerei,  in  der  die  Pinselstriche  langsam  aufgetragen  werden 

und  vo  es  schwer  ist,  die  individuelle  Aehnlichkeit  zu  cnt- 

decken,  bis  der  letzte  Strich  gethan  ist  und  das  Bild  fertig  vor 

uns  steht.  Jcdes  dieser  Portrats  ist  —  mit  einer  Ausnahme  — 

cine  Seelenstudie  oder  besser  noch  die  Studie  eines  Bewusstsein- 

zustandes;  eine  Studie,  wie  sie  wohl  entstehen  mochte,  wenn 

man  nach  innen  schaut  und  nun  jede  Seite  des  Innenzustandes 

auf  ein  ausseres  Feld  projiziert,  Ich  will  damit  nicht  sagen, 

dass  die  philosophischen  Theorien  des  Sebastian  van  Stork  oder 

die  kunstlerischen  Ideale  des  Herzogs  Carl  von  Rosenmold  die 

Paters  selbst  sind.  Ich  meine  damit,  dass  das  geistige  Verhalten, 

der  Ausblick  im  allgemeinsten  Sinne  immer  begrenzt  und  in 

eine  bestimmte  Richtung  gewendet  ist  und  so  immer  das  Bild- 

nis  einer  delikaten,  subtilen,  verlangenden  und  unbefriedigten 

Personlichkeit  ist,  alien  Einddicken  zuganglich,  von  Sensationen 

lebend  und  wenig  darauf  aus,  irgendetwas  von  dem  reichen 

Hcrbst  ihrer  ungreif  baren  aber  kiihn  bcherrschten  Ertrage  ein- 

zuernten;  eine  Personlichkeit,  weitab  von  jeder  Aktion,  die  sie 

geringschatzt  oder  scheut,  einsam  mit  ihren  Idealen  in  dem 

Kreis  ihrer  »exquisiten  Momentea,  in  demPalast  der  Kunst,  wo 

sie  nie  vollig  zur  Ruhe  kommt.  An  den  »S6rdello*  des  Brow- 

ning muss  man  denken. 

Der  Stil  des  »Imaginaren  Portrats*  ist  der  reifetc,  bewegteste 

und  makelloseste,  ihre  Kunst  die  sicherste  unter  alien  Btichern 

Paters:  es  war  das  Buch,  dem  er  vor  alien  seinen  andern  den 

Vorzug  gab,  er  dachte,  es  sei  sein  *natiirlichstcs«,  um  sein 

eigenes  Wort  zu  gebrauchen.  Und  von  den  vier  Portrats  dunkt 

mich  das  schonste  das  wDenys  l'Auxerrois*  genannte  Gedicht, 
ja:  Gedicht.  Es  ist  nicht  die  Studie  einer  Seele,  sondern  eines 

Mythus ;  eine  Transposition  dieser  merkwOrdigsten  der  griechi- 

7 



schen  Mythen,  des  3>Hcidnischen  Nachgedankens*  dcs  Dionysius 

Zagrcus  in  die  Bcdingnissc  mittelalterlichen  Lebens.  Hicr  ist 

cine  so  farbenrciche  Prosa,  cine  Prosa  so  bewegt  und  gctont  als 

hatte  sie  mit  aller  Art  dcs  poetischen  Reichtums  und  in  einem 

Rhythmus,  der  wescntlich  dcr  Rhythmus  der  Prosa  ist,  auch  die 

Suggestivitat  dcr  poetischen  Rede  sich  erfangen,  dieses  Fliich- 

tigste  und  unraubbare  Eigentum,  das  selbst  zu  besitzen  die 

Prosa  so  seltcn  Macht  und  Fahigkeit  hat.  Eine  gedampfte 

Hitze  ist  in  dem  Stil  des  *Denys*,  ein  verschleierter  Farben- 

reichtum,  der  merkwiirdig  kontrasticrt  gegen  die  silbcrgrauc 

Kflhle  des  »Prince  of  Court  Painters*,  gegen  das  frostigc  Blei- 

grau  des  ̂ Sebastian  van  Stork*;  doch  ist  der  Stil  des  »Denys* 

verwandter  dem  farbenreicheren  » Duke  Carl*.  Watteau, 

Sebastian,  Carl:  unbefriedigte  Sucher  sind  sie,  dieser  nach  einem 

Kunstidcal  unmoglicher  Vollendung,  der  nach  einem  kalten 

und  kahlcn  Ideal  philosophischen  Denkens  und  Lebens,  und 

jener  nach  einem  Ideal,  ihm  in  dieser  Pcriode  noch  unerreichbar, 

nach  einem  Ideal  »im  Ganzen,  Guten,  Schoncn*  zu  leben,  in 

schoner  und  virkender  Kultur.  Die  Geschichte  eines  jeden  ist, 

wie  die  des  wMarius*,  eine  vage  Tragodic,  die  nach  manchen 

Ungevissheiten  plotzlich  endet  und  immer  mit  einem  leisen 
ironischen  Lacheln  in  dem  Zufall  ihres  Schlusses.  Dem  Wattcau 

ist  der  Spiegel  gehaltcn,  da  er  sich  vcrzweifelt  und  zogernd 

vorwarts  kampft,  der  Kunst  ein  verborgenes  Geheimnis  um  das 

andere  entwindend  ;  da,  mit  einem  Schlage  ist  es  zu  Ende  und 

der  Schopfer  unsterblicher  Dinge  entschwindet  dem  Gesicht  in 

ein  enges  Grab  von  roter  Erde.  Der  Spiegel  ist  dem  Sebastian 

gchalten,  da  er  sich  entschlossen  und  kalt  inmitten  warmen 

Lebens,  das  ihn  nicht  anzieht,  nach  vorwarts  bewegt,  ein 

Hindernis  um  das  andere  sich  aus  dem  Wege  schafit,  der  ihn 
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zu  einem  klaren  philosophischen  Gleichgewicht  bringt.  Und 

plotzlich  ist  dcr  Spiegel  zerbrochen  und  der  Sucher  entschwindet 

uns;  vielleicht  dass  er  fand,  was  cr  suchte.  Der  Spiegel  zeigt 

uns  den  Duke  Carl,  den  Sucher  nach  den  Befriedigungen  der 

Kflnste  und  Expcrimentc,  dem  Dilcttanten  materieller  und 

geistiger  Geniissc,  der  mit  dem  Leben  Versuche  anstellt;  und 

wieder  wird  der  Spiegel,  erschreckend  fast,  zerschlagen,  gerade 

da  Carl  zu  eincr  gewagten  Krise  gekommcn  ist:  ist  sie  ein 

Schritt  hinab  oder  hinauf  ?  Doch  sicher  ein  Schritt  zum  Kon- 

kreten  hin,  zu  einem  moglichen  materiellen  Gltick. 

Erfindender  Schriftsteller  ist  Pater  bloss  in  dicsenbeidenBiichern, 

dem  »Marius*  und  den  »Imaginaren  Portrats*;  und  in  dem 

unvollendeten  Roman  »Gaston  de  Latour*,  in  dem  das  Detail 

schon  die  Umrisslinien  der  Mittelfigur  zu  vervischen  begonnen. 

Erfindungen  sind  auch  diese  andern  »Portrats«,  die,  nun  in 

andern  Banden  zerstreut,  eine  zweite  Serie  der  »Imaginarcn 

Portrats*  hatten  bilden  sollen:  Hippolytus  Veiled,  Apollo  in 

Picardy,  Emerald  UtWard  und  das  crstc  Kapitel  einer  un- 

geschriebenen  Geschichte  modernen  englischen  Lebens,  The 

Child  in  the  House.  Sonst  war  er  zufrieden  damit,  ein  Kritiker 

zu  scin :  ein  Kritiker  von  Poesie  und  Malcrei  in  den  *Renaissance- 

studien*  und  den  ̂ Appreciations*  von  Skulptur  und  der  Kunst 

im  Leben  in  den  »Griechischen  Studicn*,  von  Philosophic  in 
dem  Bande  wPlato  und  der  Platonismus*.  Aber  er  war  ein 

Kritiker  wic  nie  einer.  Er  machte  aus  der  Kritik  eine  Kunst. 

Seine  Kritiken  waren  mit  einer  Sorgfalt  und  kftnstlerischen 

Rundung  geschrieben,  einer  ktinstlerischen  Absicht  vie  immer 

Jiur  ein  schbpfcrisches  Werk.  Ein  solches  ist  es  auch,  vie  sonst 
kcin  Werk  der  blossen  Kritik. 

*Die  kfinstlerische  Kritik,*  sagt  er  in  der  Einleitung  zu  den 
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Renaissancestudicn,  »betrachtet  allc  Dinge,  mit  dcncn  sic  zu 

thun  hat,  allc  Werke  dcr  Kunst  wie  allc  vollkommcncn  Formcn 

dcr  Natur  und  des  Lebens  als  Krafte  und  Machte,  welche  Lust- 

cmpfindungen  wccken,  jedc  von  ganz  bcsondrer  oder  einzigcr 

Art.  Diesen  Einfluss  ftlhlt  der  Kritiker,  mochte  ihn  deutlich 

machen,  zergliedern  und  auf  seine  Elemente  zurfickfiihrcn.  Fur 

ihn  wird  ein  Bild,  eine  Landschaft,  eine  anziehende  Gcstalt  des 

Lebens  oder  der  Bficher  —  die  Gioconda,  die  Hfigel  von  Car- 

rara, Pico  della  Mirandola  —  kostbar  wcgen  ihrer  Vorzfigc, 

vie  wir  von  der  Vorzfiglichkeit  eines  Heilkrautes,  eines  Weines 

oder  Edelsteines  sprechen,  veil  sic,  jedes  auf  seine  Weise,  rfie 

Eigenschaft  besitzen,  besondere  und  cigenartige  Lustgcfiihlc  zu 

erregen.* 

Aus  einem  spateren  Aufsatz  fiber  Wordsworth  mochte  ich  hicr 

noch  einen  Satz  anftigen,  fiber  die  Kritik  in  der  Litteratur. 
»Was  fiir  einen  besonderen  Sinn  fibt  Wordsworth  und  welche 

Instinkte  befriedigt  er?  Welche  sind  die  Qualitaten  in  Sachen 

und  Personcn,  die  er  wertct,  welches  die  EindrGcke  und  Sinn- 

lichkeiten,  die  er  auf  ihre  besondere  Weise  andern  vermitteln 

kann?«  Wie  weit  ist  dieses  Ideal  der  Kritik  von  jenem  andern, 

noch  nicht  fiberwundenen,  das  kurz  von  Edgar  Poe  so  auf- 

gestellt  wurde:  awahrend  es  manchmal  dem  Kritiker  erlaubt 

ist,  den  blossen  Kommentator  zu  machen  —  wahrend  es  ihm 

gestattet  ist,  die  Verdienste  des  Autors  ins  rechte  Licht  zu 

stellen  und  damit  den  Leser  ffir  das  Werk  zu  interessieren, 

seine  legitime  Aufgabe  ist  doch  die,  Fehler  des  Werkes  auf- 

zuzeigen  und  zu  analysieren,  zu  zeigen,  wie  es  eigentlich  hatte 

gemacht  werden  sollen,  fiberhaupt  die  Sache  des  Schrifttums 

zu  ftihren  ohne  Rficksicht  auf  den  einzelnen  kritisierten  Schrift- 

steller.*  Und  Poe  protcstiert  energisch  gegen  das  gnadigere  — 
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und  wieviel  fruchtbarerc  —  Priiuip  Goethes,  dcr  betont,  dass 

uns  die  Vorzuge  cincs  Werkes  und  seines  Urhebers  zu  wissen 

wichtig  sind,  nicht  deren  Fehler.  Pater  brachte  in  der  That 

diese  kritische  Theorie  an  ihre  ausserste  Grenze,  und  man  kann 

sagen,  dass  er  nie,  ausser  in  stillscWeigender  Folgerung,  irgend 

etwas  verdammt  hat.  Aber  dann  zeugt  die  Macht  eines  solchen 

schweigenden  Urteils  ftir  ein  Missfallen,  das  unendlich  grosser 
ist  als  das  der  destruktivsten  aller  dcstruktiven  Kritiken.  1st  es 

denn  notig  zu  sag  en,  dass  man  etwas  nicht  liebt?  Man  braucht 

es  ja  bloss  zu  ignorieren;  und  Pater  ignorierte  alles,  was  nicht 

zu  seiner  eigenen  Hohe  kam  und  fand  genug,  woriiber  zu 

schreiben  in  der  kleinen  Zahl  der  Grossen,  die  iibrig  blieb. 

Nicht  dass  er  nicht  erkannt  hatte,  was  unvollkommen  war,  er 

ging  vielmehr  weiter  und  dies  machte  seine  Kritik  schopferisch. 

*It  was  thus,ct  heisst  es  im  "Gaston",  »it  was  thus  Gaston  un- 

derstood the  poetry  of  Ronsard,  generously  expanding  it 
to  the  full  mesure  of  its  intention.*  Gcrade  das  that 

Pater  in  scinen Kritiken;  seine  Kritik  ist  die  Gerte,  die  sich  uber 

verborgenen  Quellcn  senkt.  Er  besass  eine  ganz  einzige  Fahig- 
keit,  durch  alles  Unvollkommene  die  Vollkommenheit  zu  sehen, 

das  vollendete  Werk,  wie  es  dcm  Kunstler  vorschwebte,  als  er 

daran  ging,  es  zu  schaffen  und  wie  er  es  erschopfcnd  zu  voll- 

cnden  fehlte.  Pater  geht  auf  das  Fundamentale,  auf  den  Grund 

der  Sache  und  lasst  alles  andere  ausser  Frage. 

Dieselben  Qualitaten  wie  in  den  litterarischen  Kritiken  sehen 

wir  in  Paters  Studien  liber  Malerei,  dieselben  Qualitaten,  doch 

nicht  genau  das  gleiche  Resultat.  In  einem  Satz  des  Essays 

Uber  *die  Schule  des  Giorgione*  definiert  er  mit  grosser  Pra- 

zision :  »Im  ersten  Hinblick  hat  uns  ein  grosses  Bildwerk  nichts 

weiter  zu  iibermitteln  als  ctwa  ein  zufalliges  Spiel  von  Licht 
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und  Schatten  auf  dem  Fussboden:  ja  es  ist  selbst  ein  solchcs 

StOck  fallcndcn  Lichtcs  und  dieses  gebunden  gleich  den  Farben- 

faden  in  einem  bunten  orientalischen  Teppich,  nur  zarter  noch 

und  mit  grosserer  Vorsicht  gemischt  als  in  der  Natur  selbst.* 

Doch  im  grosseren  Teil  seines  Werkes  schricb  Pater  nicht 
in  diesem  Sinne  liber  Malerei.  Seine  Kritik  der  Malcrei  ist 

schopferisch  in  einem  noch  starkeren  Sinne  dieses  Wortes  als 
wir  es  ftir  seine  litterarische  Kritik  anwandten.  Hier  erriet  er 

nicht  bloss  und  ahnte  nicht  bloss,  hier  gab  er  aus  reichstem  Wissen. 

Man  nehme  zum  Beispiel  seinen  Aufsatz  fiber  Botticelli.  Es  war 

die  erste  sympathische  Studie  jener  Zeit  iiber  einen  wenig  be- 
kannten  Maler.  Alles  was  er  da  iiber  diese  Madonnen  schreibt 

»who  are  neither  for  Jehovah  nor  for  His  enemis*  oder  von 

dem  Sinn  dieses  Malers  ftir  *the  wistfulncss  of  exiles*  sagt, 

giebt  sicherlich  den  Eindruck  wieder,  den  er  von  den  Bildwcrken 

empfing,  und  dieser  hat  den  Wert  einer  Interpretation,  ganz 

abgesehen  von  der  Schonheit,  in  der  sie  mitgeteilt  ist.  Doch 

es  sind  im  Grunde  doch  nur  Gedanken  vor  einem  Bilde,  eine 

litterarische  Phantasie;  eine  mogliche  Interpretation,  wenn  man 

will,  einer  der  Stimmungcn  des  Kiinstlers,  einer  Seite  seines 

Wesens;  es  ist  keine  Kritik  der  Kunst  Botticellis  wie  z.  B.  jene 

zwingende  der  Kunst  des  Wordsworth.  Mit  diesem  Vor- 

behalt  muss  man  zugeben,  dass  Pater  mehr  als  irgend  einer 

unserer  Zeit  gethan  hat,  uns  in  intime  Beriihrung  mit  dem 

wesentlich  Kiinstlerischcn  zu  bringen;  dass  sein  Einfluss  viel 

that,  uns  von  den  gefahrlichen  Moralismen,  unkritischen  Be* 

geisterungen  imd  Vorurteilen  des  Ruskin  zu  retten;  dass  von 

keinem  andern  Kunstkritikcr  gesagt  werden  kann:  sein  Ge- 
schmack  war  rein.  Und  in  Hinsicht  auf  Paters  Kritik  der 

Skulptur  konncn  wir  noch  mehr  sagen,  konncn  wir  ohne  Ein- 
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schrankungen  sprechen.  In  jenem  Aufeatz  fiber  den  *Anfang  der 

griechischen  Skulptur*  und  den  andern  hat  er  uns  die  Skulptur 

lebendig  nahe  gebracht;  und  ohne  Zugaben  aus  der  Phantasie, 

sondern  in  einem  minutiosen,  gelehrten  und  instruktiven  Zu- 

sammenbringen  der  Thatsachen  zeigte  er  ihr  Wachstum,  ihre 

Bcziehung  zum  Leben,  ihre  Meinung  in  der  Kunst.  Und  die- 

sclben  Qualitaten  zeichnen  die  Studien  liber  die  ̂ Griechischen 

Mythen*  aus  und  sein  letztes  Buch  »Plato  und  der  Plato- 
nismus.* 

^Philosophy  itself  indeed,  as  he  concieves  it,*  sagt  Pater  von 

Plato  (und  er  konnte  es  von  sich  selbst  sagen},  vis  but  the  sy- 

stematic appreciation  of  a  kind  of  music  in  the  very  nature  of 

things.*  Und  Philosophic,  vie  Pater  sie  fasst,  ist  etwas  Le- 

bendiges,  Dramatisches  unter  Personlichkeiten  und  derStreit  der 

Temperamente;  eine  Doktrin  gesehen  als  ein  lebendiges  Frag- 
ment eines  wahrhaft  menschlichen  Verstandes,  nicht  ein  trockencs 

Wortgehauf  und  entkorperte  Vernunft.  win  the  discussion  even 

of  abstract  truth,*  erinnert  er,  wit  is  not  so  much  what  he 

thinks  as  the  person  who  is  thinking,  that  after  all  really  tells.* 

So  ist  die  Aufgabe  des  Gelehrten,  der  den  Plato  liest,  »not  to 

take  his  side  in  a  controversy,  to  adopt  or  refute  Plato's  opini- 
ons, to  modify,  or  make  apology  for  what  may  seem  erratic  • 

or  impossible  in  him ;  still  less,  to  furnish  himself  with  argu- 

ments on  behalf  of  some  theory  or  conviction  of  his  own. 

His  duty  is  rather  to  follow  intelligently,  but  with  strict  in- 

difference, the  mental  process  there,  as  he  might  witness  a  game 

of  skill;  better  still,  as  in  reading  "Hamlet"  or  "The  Divine 

Comedy",  so  in  reading  "The  Republic",  to  watch,  for  its 
dramatic  interest,  the  spectacle  of  a  powerful,  of  a  sovereign 

intellect,  translating  ilself,  amid  a  complex  group  of  conditions 



which  can  never  in  the  nature  of  things  occur  again,  at  once 

pliant  and  resistant  to  them,  into  a  great  literary  moment.* 

Es  ist  dies :  Pater  studiert  seinen  Gegenstand  mit  ausserordent- 

licher  Geduld  und  Prazision;  einer  Geduld  mit  Idcen,  die  auf 

den  ersten  Blick  durchaus  nicht  so  klar  und  interessant  sind  als 

er  sie  im  weiteren  Verfolge  zu  machen  versteht;  eine  Prazision 

des  Denkens,  in  der  den  phantastischen  Seitensprtingen  der 

Dinge  keine  Erlaubnis  gegeben  ist. 

Wir  mochten  wohl  bei  diesem  Ende  weit  entfernt  scheinen, 

doch  sind  wir  es  nicht  in  der  That,  von  diesen  ̂ delicacies  of 

fine  literature*,  mit  welchen  so  stark  beschaftigt  ich  Pater  zu 

Anfang  dieses  Aufsatzes  zeigte.  Und  indem  wir  die  Entwick- 

lung  eines  Autors  betrachten,  der  mit  den  »Renaissancestudien* 

begonnen  und  mit  »Plato  und  der  Platonismus*  endet,  miissen 

wir  erinnern,  dass  es  die  Philosophic  war,  die  Pater  anzog,  vor 

Kunst  und  Litteratur,  und  dass  sein  erster  Aufsatz  ein  Essay 

Ciber  Coleridge  war,  nicht  Coleridge  den  Dichter,  sondern  den 

Metaphysiker.  In  seiner  Riickkehr  zu  einem  friihen  und  man 

mochte  sagen,  gewissermassen  unreifen  Interesse,  kann  cine  Ent- 

wicklung  nicht  iiberraschen,  die  ich  nicht  anders  als  technisch 

werten  mochte:  als  eine  Art  Rflckkehr  zu  einer  primitiven  Weit- 

Taufigkeit  und  Verwicklung,  gegen  einen  Stil  hin,  der  vielc  der 

seltenen  Qualitaten  seiner  Vollendung  zu  verlieren  kanu  Als 

er  einmal  zu  mir  sagte,  die  ̂ Imaginaren  Portrats*  schienen  ihm 

sein  bestes  Buch,  bestimmte  er  diese  richtige  Wlirdigung  noch 

naher  mit  den  Worten:  »es  scheint  mir  das  natfirlichste*. 

Ich  meine,  er  war  da  gerade  dabei  zu  vergessen,  dass  es  ihm 

nicht  natiirlich  war,  natdrlich  zu  sein.  Es  giebt  in  der  Welt 
manche  Arten  der  Schonheit  und  die  natOrliche  ist  bloss  eine 

davon.  Paters  Wcsen  war  zugleich  vorsichtig  zuriickhaltend 



und  zusammenfassend,  kraftlos  und  asketisch,  sinnlich  und 

geistig.  Er  vcrlangtc  vom  Leben,  dass  cs  ihm  mit  cincm  gewissen 

Ceremoniell  nahe  und  htitete  sich  vor  den  Indiskretionen  plotz- 

licher  Ereignisse;  und  wenn  sein  ganzes  Lcbcn  ein  der  Kunst 

Dienen  war,  so  richtctc  cr  scin  Lcbcn  so  ein,  dass  es  so  stark 

als  moglich  von  diescr  wahrhaften  Hingabc  gefordert  wiirde. 

Mit  dicscm  gcwissenhaften  Ordncn  der  Dingc  kam  cine  lctztc 

Tauschung:  an  einen  Effckt  im  Stil  zu  glauben,  der  das  Un- 

bedachte,  das  wir  in  der  Natur  zu  finden  meinen,  in  cin  fehlcr- 

los  kombiniertes  Arrangement  der  Kunst  bringen  sollte.  Die 

Vorlcsungen  iibcr  Plato,  die  gesprochen  wurden,  zeigen  Spuren 

ihrcs  Vortrages  in  gewissen  neuen,  tonenden  EfFcktcn,  die  ihn 

damals  gerade  als  Fragen  des  Stiles  zu  interessieren  begannen, 

und  wovon  man  mchrercs  noch  fciner  im  ̂ Gaston  dc  Latourc 

finden  kann.  Viellcicht  war  alles  das  nur  ein  Ausruhen  im 

Wciterschrciben.  Dass  cs  nicht  das  Endc  war,  desscn  konnen 

wir  sicher  sein.  Abcr  es  ist  ein  miissiges  Beginnen,  dariiber  zu 

denken,  welch  weitere  Entwicklung  cin  so  unbercchenbares 

Leben  genommen  liaben  mochte. 
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ZWEI  GEDICHTE  /  VON  E.  R.  WEISS. 

ILE,  ach  mein  Hirsch,  so  cile ! 

I  d  schon  wird  dcr  Orion  heller! 

Nur  noch  eine  kleine  Weile 

eile,  o  mein  starker,  schneller! 

Dunkelblauer  Sternehimmel 

endc,  ende  unsern  Lauf, 

dort,  wo  endet  dein  Gcwimmel, 

hort  auch  unsere  Sehnsucht  auf. 

An  dem  grossen  Himmelswagen 

am  Orion,  Sirius,  alien, 

hast  du  mich  vorbeigetragen, 

fern  sind  sie  hinabgefallen! 

O  mein  weisser  Hirsch,  mein  Flfigel, 

diesen  Abgrund  iibersprangst  du, 

von  den  steilen  Eisschneehtigel 

nnd  zum  nachsten  Stern  gclangst  du! 

Spring  von  einem  Stern  zum  andern, 

von  den  roten,  grtlnen,  blauen 

zu  den  silbernen  und  goldnen, 

bis  wir  jenen  letzten  schauen. 

Trink  von  meinem  roten  Blute, 

weisser  Hirsch  der  Sehnsucht,  trinke ! 

Gieb  zu  trinken  deinem  Mute ! 

meine  Brust  ist  voll!  o  trinke! 

Sehnsucht. 
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O  da  springs t  du  in  die  Liiftc! 
o  wie  braust  die  Luft  der  Sterne ! 

unter  uns  die  Eisschneegrtifte, 

und  ein  Licht  kommt  aus  der  Feme  I 

Roter  als  Arktur  und  heller 

kommt  zu  uns  das  feme  Lcuchten ! 

o  mein  Sehnsuchtshirsch,  mein  schneller, 

streck  die  Weichen,  deine  feuchten! 

Dem  ich  mich  in  Liebe  neige, 
Dort  muss  mein  Geliebter  stehen! 

ach,  er  muss  die  Silbcrzveige 

deines  Hauptgeweihes  sehenl 

FOfalst  du  nicht  die  hclle,  warmc 

Nahe?  bald  ist  es  geschchen! 

Eile,  ach,  in  seine  Anne! 

dort  ist  er!  ich  kann  ihn  sehen! 

O  Geliebter !  sieh  mich  winken, 

vie  du  winkst!  o  hor  mein  Lachen! 

ftihl  mich  nahen!  an  dich  sinken! 

Kiisse!  Weinen!  Seligmachen! 

Musik  von  Bach. 

OEngel,  schdner  Engel  mein, 
wo  ftihrst  du  mich  armen  denn  hinein? 

ich  bin  ja  so  arm,  so  arm, 

mein  Herz,  mein  Leib  so  arm,  so  arm! 

Gehn  wir  in  dieses  holde  Licht? 

liber  diese  Blumen  dicht? 

2 
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O  lass  mich  hier  hinknicen 

und  mcin  Hcrz  hinlegen, 

ich  kann  cs  nicht  mchr  tragcn  — 

und  Dir  nicht  sagen  
cs  ist  so  schwer 

von  all  dem  Licht  umher  — 

die  Siisse  beugt  mich  niedcr  — 

meinc  Augcn  weinen  wicder!  — 

O  Engel,  schoner  Engel  mcin! 
O  Licht!  o  Hcrz!  o  Thranen  rein! 

ja  ftihr  mich,  ich  will  aufetchen  » 

und  mit  Dir  gchen 

in  dieses  Licht! 

Ich  weinc  nicht  mchr  —  ich  vcinc  nicht  — 
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DIE  BUECHSE  DER  PANDORA/  TRAGOE- 

DIE  IN  DREI AUFZUEGEN/  VON/  FRANK 

WEDEK1ND. 

ERSTER  AUFZUG. 

Pracbtvoller  Saal  in  deutscher  Renaissance  mit  schwerem  Plafond 

aus  gescbnitztem  Eicbenbolz.  Die  Wande  sind  bis  zur  halben  Hoke 

mit  dunklen  Holzsku/pturen  bekleidet;  ddriiber  an  beiden  Seiten  ver- 

blasste  Gobelins.  Nach  bin  ten  oben  istder  Saal  durch  eine  verhdngte 

Galerie  abgescblossen,  von  der  recbts  eine  monumentale  Treppe  bis 

zur  halben  Ttefe  der  Blihne  herabfUbrt.  In  der  Mine  unter  der 

Galerie  befindet  sich  die  Eingangsthiir  mit  gewundenen  Saulen  und 

Frontespice.  An  der  linken  Seitenwand  ein  geraumiger  bober 

Kamin^  wetter  vome  ein  Balkonfenster  mit  gescblossenen  schweren 

Gardinenj  an  der  recbten  Seitenwand  vor  dem  Treppenfuss  eine 

geschlossene  Portiere. 

Vor  dem  Fusspfeiler  des  freien  Treppengelanders  steht  eine  leere 

dekorathe  Staffelei;  recbts  vorn  befindet  sich  eine  breite  Ottomane, 

in  der  Mitte  des  Saales  ein  vierkantiger  Tisch,  um  den  drei  bocb- 

lebnige  Polstersessel  stehen.  links  vorn  ein  kleiner  Serviertiscb,  da- 
neben  ein  LehnsesseL 

Der  Saal  ist  durch  eine  auf  dem  Mitteltisch  stebende,  tiefverscbleierte 

Petrokumlampe  matt  erbellt.  Aiwa  Scbon  geht  vor  der  Eingangs- 

thiir auf  und  nieder.  Auf  der  Ottomane  sitzt  Rodrigo,  als  Be- 

dienter  gekleidet.  Links  in  dem  Lebnsessel,  in  schwarzem  engan- 

liegenden  Kleid>  tief  in  Kissen  gebettet,  einen  Plaid  Uber  den  Knieen, 

sitzt  die  G  r'dfin  Geschwitz.  Neben  ibr  auf  dem  Ttsch  steht  eine 
Kaffeemascbine  und  eine  Tasse  mit  schwarzem  Kaffee. 

Rodrigo:  Er  lasst  auf  sich  warten  wit  ein  Konzertmeister! 

Die  Geschwitz:  Ich  bescWore  Sic,  sprcchcn  Sie  nicht! 
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Rodrigo:  Es  soli  Eincr  die  Klappe  halten,  wenn  cr  den  Kopf  so 

voll  Gedanken  hat  wie  ich!  —  Es  will  mir  ganz  und 

gar  nicht  einleuchten,  dass  sie  sich  dabei  sogar  noch  zu 
ihrem  Vorteil  verandert  haben  soil ! 

Die  Gesdrwitz:  Sie  ist  herrlichcr  anzuschauen  als  ich  sie  je  gc- 
kannt  habe! 

Rodrigo:  Behiitc  mich  der  Himmel  davor,  dass  ich  mein  Lebens- 

gluck  auf  Ihre  Geschmacksrichtungen  griinde!  Wenn 

ihr  die  Krankheit  ebensogut  angeschlagen  hat,  wie  Ihnen, 

dann  bin  ich  pleite!  Sie  verlassen  die  Isolierbaracke, 

wie  eine  verungliickte  Kautschukdame,  die  sich  aufs 

Kunsthungern  geworfen  hat.  Sie  konnen  sich  kaum 

mehr  die  Nase  schneuzen.  Erst  brauchen  Sie  eine  Vier- 

telstunde,  urn  ihre  Finger  zu  sortieren,  und  dann  bedarf 

es  der  grossten  Vorsicht,  damit  Sie  die  Spitze  nicht  ab- 
brechen. 

Die  Gesdrwitz:  Was  uns  unter  die  Erde  bringt,  gicbt  ihr  Kraft 
und  Gesundheit  wieder. 

Rodrigo:  Das  ist  allcs  schon  und  gut.  Ich  wcrde  aber  doch  ver- 
mutlich  heute  Abend  noch  nicht  mitfahren. 

Die  Gesdrwitz:  Sie  wollen  Ihre  Braut  am  Endc  gar  allein  rcisen 

lassen! 

Rodrigo:  Erstens  fahrt  doch  der  Alte  mit,  um  sieim  Ernstfalle  zu 

verteidigen.  Meine  Beglcitung  kann  sie  nur  verdachtigen. 

Und  zweitens  muss  ich  hier  noch  abwarten,  bis  meine 

Kostume  fertig  sind.  —  Ich  komme  immer  noch  friih 

genug  nach  Paris.  Hoffentlich  legt  sie  sich  derweil  auch 

nochetwas  Embonpoint  zu.  Dann  wird  geheiratet,  vor- 

ausgesetzt,  dass  ich  sie  vor  einem  anstandigen  Publikum 
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produziercn  kann.  Ich  liebe  an  einer  Frau  das  Prak- 
tische;  welche  Thcoricn  sich  die  Weiber  machen,  ist 

mir  vollkommcn  cgal.  Ihncn  nicht  auch,  Hcrr  Doktor? 

Aiwa:  Ich  habc  nicht  gehort,  was  Sic  sagtcn. 

Rodrigo:  Ich  hatte  mcinc  Person  gar  nicht  in  das  Komplott  ver- 

wickclt,  wenn  sie  mir  nicht  vor  ihrer  Verurteilung  schon 

immer  die  Plautze  gekitzelt  hatte.  Wcnn  sie  sich  in 

Paris  nur  nicht  gleich  wieder  zu  viel  Bewegung  macht! 

Wenn  ich  nicht  in  die  ̂ Follies  Bergerct  engagiert  ware, 

nahme  ich  sie  auf  ein  halbes  Jahr  mit  nach  London 

und  liesse  sie  Plumkakes  futtern.  In  London  geht  man 
schon  allein  durch  die  Seeluft  auf.  Ausserdem  ftihlt 

man  in  London  auch  nicht  bei  jedem  Schluck  Bier 

immer  gleich  die  Schicksalshand  an  der  Gurgcl. 

Atma:  Ich  frage  mich  seit  acht  Tagen,  ob  sich  jemand,  der  zu 

Zuchthausstrafe  verurteilt  war,  wohl  noch  zur  Haupt- 

figur  in  einem  modernen  Drama  eignen  wQrde. 
Die  Gesclrwitz:  Kame  der  Mensch  nur  endlich  mal! 

Rodrigo:  Ich  muss  hier  auch  meine  Requisiten  noch  aus  dem 

Pfandleihhaus  auslosen;  sechshundert  Kilo  vom  besten 

Eisen.  Der  Transport  kostet  mich  immer  dreimal  mchr 

als  mein  eigenes  Billet.  Dabei  ist  die  ganzc  Ausriistung 

kcinen  Hosenknopf  wert.  Als  ich  schweisstricfend  da- 

mit  im  Pfandhaus  ankam,  fragten  sie  mich,  ob  die 

Sachen  auch  echt  seicn.  —  Die  Kostiime  hatte  ich  mir 

eigentlich  richtiger  in  Paris  anfertigen  lassen  sollen.  Der 

Pariser  merkt  auf  den  erstcn  Blick,  wo  man  seine  Vor- 

zOge  hat.  Da  dekolletiert  er  tapfer  darauflos.  Aber 

das  lernt  sich  nicht  mit  untergeschlagenen  Beinen;  das 

will  an  klassisch  gebildetenMenschen  studiertsein.  Hier 21 



haben  sic  cine  Angst  vor  dcr  blosscn  Haut  vie  in  Paris 

vor  den  Dynamitbomben.  Vor  zvrei  Jahrcn  wurde  ich 

im  Alhambra-Thcater  zu  ftinfzig  Mark  Strafe  verknallt, 

veil  man  sah,  dass  ich  ein  paar  Haare  auf  dcr  Brust 

habe,  nicht  so  viel  wit  zu  ciner  anstandigen  Zahnbtirste 

n5tig  sind.  Abcr  der  Kultusministcr  meinte,  die  kleinen 

Schulmadchen  konnten  dartiber  die  Freude  am  Striimpfe- 

stricken  verlicrcn.  Seitdem  lasse  ich  mich  jeden  Monat 
einmal  rasieren. 

Atwa :  Wenn  ich  jetzt  nicht  meine  ganze  geistige  Spannkraft  zu 

dem  »Wcltbeherrscher*  no  tig  hattc,  mochte  ich  das 

Problem  wohl  auf  seine  Tragfahigkeit  crproben.  Das 

ist  der  Fluch,  dcr  auf  unserer  jungen  deutschen  Litteratur 

lastet,  dass  wir  Dichter  viel  zu  litterarisch  sind.  Wn 

kennen  keine  anderen  Fragen  und  Probleme  als  solche, 

die  untcr  Schriftstcllcrn  und  Gclehrten  auftauchen. 

Unser  Gesichtskrcis  reicht  iiber  die  Grenzcn  unserer 

Zunftinteressen  nicht  hinaus.  Um  wicder  auf  die  Fahrte 

eincr  grossen  gevaltigen  Kunst  zu  gelangcn,  mfissten 

wir  uns  moglichst  viel  untcr  Menschen  bevegen,  die 

nie  in  ihrem  Lcben  ein  Buch  gelescn  haben,  dencn  die 

einfachsten  animalischen  Instinkte  bei  ihrcn  Handlungcn 

massgebend  sind.  In  meinem  ̂ Totcntanz*  habc  ich 

schon  aus  voller  Kraft  nach  diesen  Prinzipien  zu  arbeiten 

gesucht.  Das  Weib,  das  mir  zu  der  Hauptfigur  des 

StQckes  Modell  stehen  musste,  atmet  heute  seit  einem 

vollcn  Jahr  hinter  vergitterten  Fenstern.  Dafur  wurde 

das  Drama  sondcrbarer  Weise  allerdings  auch  nur  von 

der  freicn  litterarischcn  Gesellschaft  zur  Auffiihrungge- 

bracht.  Solange  mein  Vater  noch  lebte,  standen  meinen 
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Schopfungen  samtlichefiOhnen  Dcutschlands  offcn.  Das 

hat  sich  gewaltig  geandert. 

Rodrigo:  Ich  habe  mir  Trikots  im  zartcstcn  Blau-Griin  anfcrtigcn 
lasscn.  Wcnn  die  in  Paris  keinen  Success  haben,  dann 

will  ich  Mausefallen  verkaufen.  Die  Trusshoschen 

sind  so  grazios,  dass  ich  mich  damit  auf  keine  Tisch- 
kante  setzen  kann.  Der  vortcilhafte  Eindruck  wird  nur 

durch  meine  ftirchterlichc  Plautze  gestort,  die  ich  meiner 

thatigen  Mitwirkung  in  dieser  grossartigen  Vcrschwo- 

rung  zu  danken  habe.  Bei  gesunden  Gliedern  drei  Mo- 

nate  lang  im  Krankenhaus  liegen,  das  muss  den  her- 

untergekommensten  Landstreicher  zum  Mastschwein 

machen.  Seit  ich  heraus  bin,  futtcre  ichnichts  alsKarls- 

bader  Pastillen;  TagundNacht  habe  ich  Orchesterprobe 

in  den  Gedarmcn.  Bis  ich  nach  Paris  komme ,  werde 

ich  so  ausgeschwemmt  sein,  dass  ich  keinen  Flaschen- 

stopsel  mehr  hochheben  kann. 

Die  Gcsdrwitz:  Wie  ihr  im  Krankenhaus  das  Wachtpersonal 

aus  dem  Wege  ging,  das  war  ein  erquickender  Anblick. 

Der  Garten  war  ausges  torben.  In  der  herrlichsten  Mittags- 

sonne  wagten  sich  die  Rekonvaleszenten  nicht  aus  den 

Hausthtircn.  Ganz  hinten  bei  der  Isolierbaracke  trat 

sie  unter  den  Maulbeerbaumcn  vor  und  viegte  sich 
auf  dem  Kies  in  den  Knocheln.  Der  Portier  hatte  mich 

vriedererkannt  und  ein  Assistenzarzt,  der  mir  im  Korridor 

begegnetc,  fiihr  zusammen,  als  hatte  ihn  ein  Revolver- 

schuss  getroffen.  Die  Krankenschwestern  huschten  in 
die  Sale  oder  blieben  an  den  Wanden  kleben.  Als  ich 

zuriickkam  war,  weder  im  Garten  noch  unter  dem  Por- 

tal eineSeele  zusehen.  Die  Gelegenheit  hatte  ich  nicht 
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schoner  findcn  konnen,  vcnn  vir  die  vcrfluchtcn  Passe  gc- 

habt  hatten.  Und  jetzt  sagt  dcr  Mensch,  er  fahre  nicht  mit  I 

Rodrigo:  Ich  vcrstchc  die  armen  Spitalbrfider.  Der  Eine  hat  einea 

wehen  Fuss,  der  Andere  hat  eine  geschwollene  Backe; 

da  taucht  die  leibhaftigeTodesversicherungsagentin  mit- 
ten unter  ihnen  auf.  In  den  Rittersaulen  —  so  heisst 

die  gesegnete  Abteilung,  von  der  aus  ich  meine  Spio- 

nage  organisicrtc,  —  als  sich  da  die  Kunde  verbreitetc, 

dass  die  Schwester  Theophila  mit  Tod  abgegangen  sei, 

da  war  keiner  der  Kerle  im  Bett  zu  halten.  Sie  kletter- 

ten  an  den  Fenstergittern  hinauf ,  und  wenn  sie  ihrc 

Leiden  zentnerweise  mitschleppten.  Im  Leben  habe  ich 

kein  solches  Fluchen  gehbrt. 

A/wa :  Erlauben  Sic  mir,  Fraulein  von  Geschwitz,  noch  einmal 

auf  meinen  Vorschlag  zurOckzukommen.  Die  Frau  hat 

in  diesem  Zimmcr  meinen  Vater  erschossen;  trotzdem 

kann  ich  in  dem  Morde  wic  in  der  Strafe  nichts  anderes 

als  ein  entsetzliches  Ungluck  sehen,  das  sie  betroflfen 

hat.  Ich  glaube  auch,  mein  Vater  hatte,  vare  cr  mit 

dem  Leben  davongekommen,  seine  Hand  nicht  voll- 

standig  von  ihr  abgezogen.  Ob  Ihnen  Ihr  Befreiungs- 

plan  gelingen  wird,  scheint  mir  immer  noch  zvcifel- 

haft,  obschon  ich  Sie  nicht  entmutigen  mochte.  Aber 

ich  finde  kcine  Worte  ftlr  die  Bewunderung,  die  mir 

Ihre  Aufopfcrung,  Ihre  Thatkraft,  Ihrc  tibermenschliche 

Todesverachtung  einflossen.  Ich  glaube  nicht,  dass  je 

ein  Mann  sovicl  fiir  eine  Frau,  geschveige  denn  ftir 

einen  Freund  aufs  Spiel  gesetzt  hat.  Ich  vciss  nicht, 

Fraulein  von  Geschwitz,  vie  reich  Sie  sind;  aber  die 

Ausgaben  fiir  diese  Beverkstellungen  mtissen  Ihre  Vcr- 



mogensverhaltnisse  zerriittet  habcn.  Darf  ich  Ihnen  ein 

Darlehen  von  zwanzigtausend  Mark  anbieten,  dessen 

Hcrbeischaffung  in  barcm  Geld  ftir  mich  mit  kcincrlci 

Schwierigkeitcn  vcrbundcn  ware? 

Die  Geschwhz:  Wie  wir  gcjubclt  habcn,  als  die  Schwestcr  Theo- 

phila  glucklich  tot  war!  Von  dem  Tagc  an  warcn  wir 
ohnc  Aufticht.  Wir  wcchscltcn  nach  Bclicben  die 

Betten.  Ich  hatte  ihr  meine  Frisur  gemacht  und  ahmte 

in  jedem  Laut  ihre  Stimme  nach.  Wenn  der  Professor 

kam,  redete  er  sie  per  gnadiges  Fraulcin  an  und  sagte 

zu  mir:  Hier  lebt  sich's  besser  als  im  Gefangnis!  — 
Als  die  Schwester  ausblieb,  sahen  wir  einander  gespannt 

an;  wir  beide  warcn  fOnf  Tage  krank;  jetzt  musste  es 

sich  entscheiden.  Am  nachsten  Morgen  kam  der  Assi- 

stenzarzt.  —  »Wie  gcht  cs  der  Schwester?*  —  »TotU 

—  Wir  verstandigten  uns  hinter  seinem  Riicken  und 

als  er  hinaus  war,  sanken  wir  uns  in  die  Armc:  *>Gott 

sei  Dank!  Gott  sei  DankU  —  Welchc  MCihe  es  kostcte, 

damit  mein  Liebling  nicht  verrict,  wie  gesund  er  schon 

war!  —  »Du  hast  neun  Jahre  Gefangnis  vor  Dir!*  rief 

ich  von  frCih  bis  spat.  —  Man  lasst  sie  jetzt  auch  wohl 

keinc  drei  Tage  mehr  in  der  Isolierbaracke. 

Rodrigo:  Ich  habe  voile  drei  Monate  im  Krankenhaus  gelegen, 

um  das  Terrain  zu  sondieren;  nachdem  ich  mir  die 

Qualitaten  zu  einem  so  ausgedehnten  Aufenthalt  erst 

miihsam  zusammenhausiert  hatte.  Jetzt  spiele  ich  hier  bei 

Ihnen,  Herr  Doktor,  den  Kammerdiener,  damit  keine 

fremde  Bedienung  ins  Haus  kommt.  Wo  hat  je  ein 

Brautigam  mehr  ftir  seine  Braut  gethan.  Meine  Ver- 

mogensverhaltnisse  sind  auch  zerriittet. 
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Aiwa :  Wcnn  es  Ihnen  gelingt,  die  Frau  zu  cincr  anstandigen 

Kiinstlerin  auszubildcn,  dann  haben  Sie  sich  urn  Ihre 

Mitwclt  verdientgemacht  Mit  dem  Temperament  und 

der  Schonheit,  die  sie  aus  dem  Innersten  ihrer  Natur 

heraus  zu  geben  hat,  kann  sie  das  blasierteste  Publikum 

in  Atem  halten.  Dabei  ware  sic  durch  die  Wiedergabe 

der  Leidenschaft  davor  geschtitzt,  zum  zweitenmal  in 

Wirklichkeit  zur  Verbrechcrin  zu  werden. 

Rodrigq:  Ich  will  ihr  ihre  Zicken  schon  austreiben! 

Die  Gescbwitz:  Da  kommt  crl 

(Auf  der  Galerie  werden  Scbritte  Jaut;  dann  teilt  sicb  der  Vorbang 

Uber  der  Treppe  und  Scbigolcb  in  langem  sdrwarzen  Gebrock,  einen 

weissen  Entoutcas  in  der  Recbten,  tritt  heraus.) 

Scbigolcb:  Vermaledeite  Finsternis!  —  Draussen  brennt  Einem 

die  Sonne  die  Augen  aus. 

Die  Gescbwitz  (sich  mUbsam  aus  der  Decke  wickelnd):  Ich  komme 
schon! 

Rodrigo;  Grafliche  Gnaden  haben  seit  drei  Tagen  kein  Tages- 

licht  mehr  gesehen.  Wir  leben  hier  wie  in  einer  Schnupf- 
tabaksdose. 

Scbigolcb:  Seit  heute  friih  um  neun  fahre  ich  bei  alien  Lumpen- 

sammlern  herum.  Drei  nagelneue  Kofier,  vollgcstopft 

mit  altcn  Hosen,  habe  ich  uber  Bremerhaven  nach 

Amerika  spediert.  Die  Beine  baumeln  mir  wie  Glocken- 

schwangel  am  Leib.  Das  soli  ein  anderes  Leben  in  Paris 
werden ! 

Rodrigo:  Wo  wollt  Ihr  denn  in  Paris  abstcigen? 

Scbigolcb:  Hoffentlich  nicht  gleich  wieder  im  Hotel  »Ochsen- 
butterc ! 

Rodrigo:  Ich  kann  Euch  das  Hotel  »MontespanU  am  Boulevard 
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Rochechouart  cmpfchlcn.  Ich  wohnte  dort  mit  cincr 

Lowenbandigcrin.  Die  Leute  sind  geborene  Berliner. 

Die  Geschwitz  (sich  im  Robrstuhl  aufricbtend)  :  Helfen  Sie  mir 
doch! 

Rodrigo  (eilt  berbei  und  stUtzt  sie)  :  Dabei  seid  Ihr  dort  sicherer 
vor  der  Polizei  als  auf  dem  hohen  Turmseil  I 

Die  Geschwitz:  Er  will  Sie  namlich  heute  Nachmittag  allein  mit 
ihr  reisen  lasscn. 

Scbigolcb:  Er  leidet  wohl  noch  an  seinen  Frostbeulen! 

Rodrigo:  Verlangt  Ihr  denn  von  mir,  dass  ich  den  Follies  Berger 
in  Schlafrock  und  Pantoffcln  debOtiere? 

Scbigolcb:  Hm  —  die  Schwester  Thcophila  ware  auch  nicht  so 

prompt  gen  Himmel  gefahren,  wenn  sie  sich  ftir  unsere 
Patientin  nicht  so  liebevoll  ervarmt  hattc. 

Rodrigo:  Wenn  Einer  den  Honigmond  bei  ihr  abzudienen  hat, 

vird  sie  sich  noch  ganz  anders  zur  Geltung  bringen. 

Es  kann  ihr  jedenfalls  nicht  schaden,  wenn  sie  sich 

vorher  noch  etvas  anslttftet. 

Aiwa  (eine  Brieftascbe  in  der  Handy  zur  Geschwitz,  die  auf  eine 

Stubllebne  gestUtzt  am  Mtteltiscb  stebi):  Diese  Tasche 

enthalt  zchntausend  Mark. 

Die  Geschwitz:  Ich  dankc,  nein. 

Aiwa:  Ich  bitte  Sie,  sie  zu  nehmen. 

Die  Geschwitz  (zu  Scbigolcb):  Kommen  Sie  doch  endlich! 

Scbigolcb:  Geduld,  mein  Fraulein.  Es  ist  ja  nur  der  Katzensprung 

fiber  die  Spitalstrasse.  —  In  fiinf  Minuten  bin  ich  mit 
ihr  hier. 

Aiwa:  Sie  bringen  sie  her? 

Scbigolcb:  Ich  bringc  sic  her.  —  Oder  fdrchten  Sie  (lit  Ihrc  Ge- 
sundheit? 



Aiwa:  Das  sehen  Sie  doch,  class  ich  nichts  fiirchtc. 

Rodrigo:  Der  Heir  Doktor  ist  nach  dcm  Ictztcn  Drahtbericht 

auf  der  Reise  nach  Konstantinopcl  begriffen,  urn  seinen 
»Totentanz«  von  Harcmdamen  und  Kastrierten  vor  dcm 

Sultan  zur  Aufftihrung  bringen  zu  lasscn. 

Aiwa  (die  Mtteltbiir  unter  der  Galerie  offhend) :  Sic  gchcn  hicr 
naher. 

(Scbigplcb  und  die  Grafin  Gescbwitz  verlassen  den  SaaL  Aiwa  ver- 

scbliesst  die  TMre  binter  ibnen.) 

Rodrigo:  Sie  volltcn  der  verriickten  Rakcte  noch  Geld  gebcn. 

Aiwa:  Was  geht  Sie  das  an? I 

Rodrigo:  Mich  honoriert  man  wie  einen  Lampenputzer,  obschon 

ich  samtliche  Schwestcrn  im  Spital  habe  demoralisie- 
ren  mtissen.  Dann  kamen  die  Herren  Assistenten  und 

Geheimrate  an  die  Rcihc.   Und  dann  .  .  . 

Aiwa:  Wollen  Sie  mir  im  Ernste  veiss  machen,  dass  sich  die 

Assistenzarzte  durch  Si^  haben  beeinflussen  lassen? 

Rodrigo:  Mit  dem  Gedle,  das  mich  diese  Hunde  gekostet  haben, 

konnte  ich  in  Amerika  President  der  Vereinigten  Staaten 
werdcn. 

Aiwa:  Fraulein  von  Geschwitz  hat  Ihnen  doch  jcdcn  Pfennig, 

den  Sie  ausgegeben  haben,  zuriickerstattet.  So  viel  ich 

weiss,  beziehen  Sie  ausserdem  noch  ein  monatliches 

Salair  von  ftinfhundert  Mark  von  ihr.  Es  fallt  Einem 

manchmal  ziemlich  schver,  an  Ihre  Liebe  zu  der  un- 

gliicklichen  Gefangenen  zu  glauben.  Wenn  ich  eben 

Fraulein  von  Geschvitz  darum  bat,  meine  Hilfe  anzu- 

nchmcn,  so  geschah  es  gewiss  nicht,  um  Ihre  unersatt- 

liche  Goldgier  aufzustacheln.  Die  Bewunderung,  die 

ich  vor  Fraulein  von  Geschvitz  in  dieser  Sache  hegen 
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gelernt,  cmpfindc  ichlhncn  gegeniiber  noch  langc  nicht. 

Es  ist  mir  tiberhaupt  unklar,  was  Sie  an  mich  fiir  An- 

spriiche  geltcnd  machcn.  Dass  Sie  zufallig  bei  der  Er- 

mordung  mcines  Vatcrs  zugegen  waren,  hat  zwischcn 

Ihncn  und  mir  noch  nicht  die  geringsten  verwandt- 

schaftlichen  Bande  geschaffen.  Dagegen  bin  ich  f est  da- 

von  iiberzeugt,  dass  Sie,  wenn  Ihncn  das  heroische 

Unternehmen  der  Geschwitz  nicht  zu  Gute  gekommen 

ware,  hcute  ohne  einen  Pfennig  irgendwo  betrunken 

im  Rinnstein  lagen. 

Rodrigo:  Und  wissen  Sie,  was  aus  Ihnen  geworden  ware,  wenn 

Sie  das  Kaseblatt,  das  Ihr  Vater  redigierte,  nicht  urn 

zwei  Millionen  verausscrt  hatten?  —  Sie  hatten  sich 

mit  dem  ausgemergeltsten  Balettmadchen  zusammengc- 

than  und  waren  heute  Stallknecht  im  Zirkus  Humpcl- 
meier.  Was  arbeiten  Sie  denn?  —  Sie  haben  ein  Schauer- 

drama  geschrieben,  in  dem  die  Waden  meincr  Braut  die 

beiden  Hauptfiguren  sind  und  das  kein  anstandiges 

Theater  zur  Auflfiihrung  bringt.  Sie  Nachtjacke  Sie ! 

Ich  habe  auf  diesem  Brustkasten  noch  vor  zwei  Jahren 

zwei  gesattelte  Kavalleriepferde  balanciert.  Wie  das 

jetzt  mit  der  Plautze  werden  soli,  ist  mir  allerdings  ratsel- 
haft.  Die  Franzosinnen  bekommen  einen  schSncn  Be- 

griff  von  der  deutschen  Kunst,  wenn  sie  mir  bei  jedem 

Kilo  mchr  den  Schweiss  aus  denTrikots  trbpfeln  schen. 

Ich  werde  den  ganzen  Zuschauerraum  verpesten  mit 

meiner  AusdOnstung. 

Aiwa:  Sie  sind  ein  Waschlappen. 

Rodrigo:  Wolltc  Gott,  Sie  hatten  recht!  Oder  wollten  Sie  mich 

vicUeicht  bcleidigen?  —  Dann  setzc  ich  Ihnen  die  Fuss- 
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spitzc  unter  die  Kinnlade,  dass  Ihncn  Ihre  Zungc  an 

an  dcr  Tapetc  spazicren  gcht. 
Aiwa:  Vcrsuchcn  Sic  das  dochl 

(Trine  und  Stimmen  werden  von  aussen  borbar.) 

Atwa:  Wer  ist  das  .  .  .? 

Rodrigo:  Es  ist  cin  Gliick  fiir  Sic,  dass  wir  hier  kcin  Publikum 
haben. 

Aiwa:  Wer  kann  das  sein?! 

Rodrigo:  Das  ist  mcincGclicbtc!  Seit  cincm  volien  Jahrc  haben 

wir  uns  jctzt  nicht  mchr  geschen. 

Ahva:  Wie  vollten  denn  die  schon  zuriick  sein!  —  Wer  mag 
da  kommen!  —  Ich  erwarte  niemanden. 

Rodrigo:  Zum  Henker,  so  schlicssen  Sie  doch  auf! 

Aiwa:  Verstecken  Sie  sich! 

Rodrigo:  Ich  stelle  mich  hinter  die  Portiere.  Dahabe  ich  vor 

cincm  Jahr  auch  schon  einmal  gestanden^ 

(Rodrigo  versebwindet  hinter  der  Portiere  recbts  vorn.  Aiwa  off  net 

die  Mtteltbtire,  worauf  Alfred  Hugenberg,  den  Hut  in  der  Hand, 
eintritt.) 

Atwa:  Mit  vcm  habe  ich  ...  Sie?  —  Sind  Sie  nicht  .  .  .? 

Hugenberg:  Alfred  Hugenberg. 
Atwa:  Was  wtinschen  Sie? 

Hugenberg:  Ich  komme  von  Munsterburg.  Ich  bin  hcute  mor- 

gen  gefliichtet. 
Atwa:  Ich  bin  augenleidend.  Ich  bin  gezwungen,  die  Jalousien 

geschlossen  zu  halten. 

Hugenberg:  Ich  brauche  Ihre  Hilfe.  Sie  werden  sie  mir  nicht 

versagen.  Ich  habe  einen  Plan  vorbereitet.  —  H8rt 
man  uns? 

Atwa:  Wovon  sprechen  Sie?  —  Was  fur  einen  Plan? 
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Hugenberg:  Sind  Sic  allcin? 

Ahva:  Ja.  —  Was  wolltcn  Sic  mir  mitteilcn? 

Hugenberg:  Ich  habc  zwci  Plane  nacheinander  wieder  fallen 

lasscn.  Was  ich  Ihncn  jctzt  sage,  ist  bis  auf  jeden  mog- 

lichcn  Zwischcnfall  durchgearbcitct.  Wcnn  ich  Geld 

hattc ,  wUrde  ich  Sie  nicht  ins  Vertrauen  ziehen.  Ich 

dachtc  zuerst  lange  daran  Wollcn  Sie  mir  nicht 
erlauben,  Ihnen  meinen  Entvurf  auseinanderzusetzen  ? 

Aiwa:  Wollen  Sie  mir  bitte  sagen,  vovon  Sie  denn  eigentlich 

sprechen? 

Hugenberg:  Die  Frau  kann  Ihnen  unmoglich  so  glcichgiiltig  scin, 

dass  ich  Ihnen  das  sagen  muss.  Was  Sie  vor  demllnter- 

suchungsrichter  zu  Frotokoll  gaben,  hat  ihr  mehr  gc- 

niitzt,  als  alles,  vas  der  Vcrteidiger  sagte. 

Ahva:  Ich  verbitte  mir  eine  derartige  Untcrstellimg. 

Hugenberg:  Das  sagen  Sie  so ;  das  verstehe  ich  natiirlich.  Aber 

Sie  waren  doch  ihr  bester  Entlastungszeuge. 

Ahva:  Sie  varen  der!  Sie  sagten,  mcin  Vater  habe  sie  zwingen 

wollen,  sich  selbst  zu  erschiessen. 

Hugenberg:  Das  vollte  er  auch.  Aber  man  glaubte  mir  nicht; 

ich  wurde  nicht  vercidigt. 

Ahva:  Wo  kommen  Sic  jetzt  her? 

Hugenberg:  Aus  cincr  Bcsserungsanstalt,  aus  der  ich  heute  Mor- 

gen  ausgebrochen  bin. 

Ahva:  Und  was  beabsichtigen  Sie? 

Hugenberg:  Ich  erschleiche  mir  das  Vertrauen  cines  Gefangnis- 
schliessers. 

Ahva:  Wovon  wollcn  Sic  denn  leben? 

Hugenberg:  Ich  wohne  bci  einer  Prostituierten,  die  ein  Kind 
von  mcincm  Vater  hat. 
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Aiwa:  Wcr  ist  Ihr  Vater? 

Hugenberg:  Er  ist  Polizeidirektor.  Ich  kenne  das  Gefangnis, 

ohnc  dass  ich  jcmals  drin  war ;  und  mich  wird,  sowie 

ich  jctzt  bin,  kcin  Aufsehcr  crkcnncn.  Abcr  darauf 

rechne  ich  gar  nicht.  Ich  weiss  cine  eiserne  Leitcr,  von 
der  man  vom  erstcn  Hof  aus  aufs  Dach  und  durch  cine 

Dachlukc  untcr  den  Dachboden  gclangt.  Vom  Inncrn 

aus  fiihrt  kcin  Weg  dorthin.  Aber  in  alien  ftinf  Flugcln 

licgen  Brettcr  und  Lattcn  untcr  den  Dachern  und  grosse 

Haufcn  Spane.  Ich  trage  die  Bretter  und  Lattcn  und 

Spane  an  fiinf  Endcn  zusammcn  und  ziinde  sie  an*  Ich 

habe  alle  Taschen  voll  Ztindmaterial,  vie  es  zum  Feuer- 

machen  gebraucht  wird. 
Aiwa:  Dann  verbrennen  Sie  doch! 

Hugenberg:  Natiirlich,  wenn  ich  nicht  gerettet  werde.  Aber 

uminden  ersten  Hofzu  kommen,  muss  ich  den  Schlies- 

ser  in  mciner  Gewalt  haben  und  dam  brauche  ich  Geld. 

Nicht  dass  ich  ihn  bestechen  will;  das  wtirde  nicht  ge- 

lingcn.  Ich  muss  ihm  das  Geld  vorher  leihen,  damit 
er  seine  drei  Kinder  in  die  Sommcrfrischc  schicken  kann, 

Dann  drticke  ich  mich  morgens  urn  vicr,  wenn  die 

Straflinge  aus  geachteten  Familien  entlas^cn  werden, 

zur  ThCir  hinein.  Er  schliesst  hinter  mir  ab.  Er  fragt 

mich,  was  ich  vorhabe ;  ich  bitte  ihn,  mich  am  Abend 

wieder  hinauszulasscn.  Und  eh*  es  hell  wird,  bin  ich 
untcr  dem  Dachboden. 

Aiwa:  Wie  sind  sie  aus  der  Besserungsanstalt  cntkommen? 

Hugenberg:  Ich  bin  zum  Fenster  hinausgesprungen.  Ich  brauche 

zweihundert  Mark,  damit  der  Kerl  seine  Familie  in  die 

Sommerfrische  schicken  kann. 
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Rodrigo  (aus  der  Portiere  tretend):  Wiinschcn  dcr  Herr  Baron 

den  Kaffee  im  Musikzimmer  odcr  auf  dcr  Veranda 

scrviert? 

Hugenberg:  Wo  kommt  dcr  Mcnsch  her?!  —  Aus  dcrsclbcn 

Thtire !  —  Er  sprang  aus  dcrsclbcn  ThEre  heraus ! 

Aiwa:  Ich  habc  ihn  in  Dicnst  genommcn.  Er  ist  zuverlassig. 

Hugenberg  (sich  an  die  Scblafen  greifend) :  Ich  Dummkopf !  — 
Ich  Dummkopf! 

Rodrigo:  Ja,  ja,  wir  haben  uns  hicr  schon  gcschenl  Schcrcn  Sic 

sich  zu  Ihrcr  Frau  Vice-Mama!  Ihr  Brtfderchen  mochte 

scinen  Geschwistcrn  gcrnc  Onkcl  werden.  Machcn  Sic 

Ihren  Hcrrn  Papa  zum  Grossvatcr  seiner  Kinder.  Sie 

haben  uns  gefehlt !  Wcnn  Sie  mir  in  den  nachsten  vier- 

zchn  Tagen  noch  einmal  imter  die  Augen  kommen, 

dann  schlage  ich  Ihnen  den  Ktirbis  zu  Brei  zusammen. 

Aiwa:  Seicn  Sic  doch  ruhig! 

Hugenberg:  Ich  Dummkopf! 

Rodrigo:  Was  vollen  Sie  mit  Ihren  Brennmaterialicn!  —  Wissen 
Sic  denn  nicht,  dass  die  Frau  seit  drci  Wochen  tot  ist? 

Hugenberg:  Hat  man  ihr  den  Kopf  abgeschlagen? 

Rodrigo:  Nein,  den  hat  sic  noch.  Sic  ist  an  dcr  Cholera 

krepiert. 

Hugenberg:  Das  ist  nicht  wahr. 

Rodrigo:  Was  wollcn  Sie  denn  wissen!  —  Da,  lesen  Sie;  hier! 

(Zieht  ein  Zeitungsblatt  hervor  und  deutet  auf  eine  Notiz 

darin)  «Die  Morderin  des  Dr.  Schon  .  .  .*  (Giebt  das 

Blatt  an  Hugenberg.) 

Hugenberg  Qiesi):  »Die  Morderin  des  Dr.  Schon  ist  im  Gcfang- 

nis  auf  unbegreif  lichc  Wcisc  an  der  Cholera  erkrankt.* 

—  Da  stcht  nicht,  dass  sie  gestorben  ist. 
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Rodrigo:  Was  will  sie  denn  sonst  gethan  haben?  Sie  licgt  sek 
drei  Wochen  auf  dem  Kirchhof.  In  der  Ecke  links 

hinten,  hinter  den  MOllhaufen,  vo  die  kleinen  Krcuzc 

sind,  an  den  en  kein  Name  steht,  da  liegt  sie  unter  dem 

erstcn.  Sie  crkennen  den  Platz  daran,  dass  kein  Gras 

darauf  wachst.  Hangen  Sie  einen  Blechkranz  hin  und 

dann  macben  Sie,  dass  Sie  wieder  in  Ihre  Kinderbewahr- 

anstalt  kommen,  sonst  denunziere  ich  Sie  der  Polizei. 

Ich  kenne  das  Fraucnzimmer,  das  sich  durch  Sie  ihre 

Mussestunden  verstfssen  lasst. 

Hugenberg:  1st  es  wahr,  dass  sie  tot  ist  ? 

Atwa:  Gott  sei  Dank,  ja!  —  Ich  bitte  Sie,  mich  nicht  langer  in 

Anspruch  zu  nehmen.  Mein  Arzt  verbietet  mir,  Besuche 

zu  empfangen. 

Hugenberg:  Meine  Zukunft  ist  so  wenig  mehr  vert!  Ich  hattc 

das  letzte  bisschen,  das  mir  das  Leben  noch  gilt,  genie 

an  ihr  Gliick  hingegeben.  Pfeif  drein!  Auf  irgend 

eine  Art  verde  ich  nun  doch  wohl  zum  Teufel  gehen! 

Rodrigo:  Wenn  Sie  sich  unterstehen  und  mir  oder  dem  Herrn 

Doktor  hier  oder  meinem  ehren  verten  Freund  Schigolch 

noch  in  irgend  velcher  Weise  zu  nahe  zu  treten,  dann 

verklagc  ich  Sie  wegen  beabsichtigter  Brandstifterei. 

Ihnen  thun  drei  Jahre  Zuchthaus  not,  damit  sie  wissen, 

wo  Ihre  Finger  nicht  hinein  gehoren.  —  Und  jetzt 
hinaus! 

Hugenberg:  Ich  Dummkopf! 

Rodrigo:  Hinaus!!  (Wirft  Hugenberg  zur  TbUr  hinaus.  Nacb 

vorne  kommend.)  Nimmt  mich  Wunder,  dass  Sie  don 

Ltimmel  nicht  auch  Ihr  Portemonnaie  zur  Vcrftigung 

gestellt  haben. 
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Ahva:  Ich  verbitte  mir  Hire  Unflatigkeiten!  Der  Jungc  ist  im 

kleinen  Finger  mehr  vert  als  Sie! 

Rodrigo:  Ich  habe  an  dieser  Geschwitz  schon  Genosscnschaft 

genug.  Soil  mcine  Braut  eine  Gesellschaft  mit  be- 

schrankter  Haftpflicht  werden,  dann  mag  ein  andcrer 

vorangehen.  Ich  gedenke  die  pomposeste  Luftgym- 

nastikerin  aus  ihr  zu  machen  und  sctzc  deshalb  gerne 

mcine  Gesundheit  aufs  Spiel.  Aber  dann  bin  ich  Herr 

im  Hause  und  bezeichne  selber  die  Kavalierc,  die  sie  bei 

sich'zu  empfangen  hat* 
Ahva:  Der  Junge  hat  das,  was  unserem  Zeitalter  fehlt.  Er  ist 

eine  Heldennatur.  Er  geht  deshalb  naturlich  zu  Grundc. 

Erinnern  Sie  sich,  wie  er  vorVerkiindigung  des  Urteils 

aus  der  Zeugenbank  sprang  und  dem  Vorsitzenden  zu- 

rief:  »Woher  vollenSie  wissen,  was  aus  Ihnen  gewor- 

den  ware,  wenn  Sie  sich  als  zehnjahriges  Kind  die  Nachte 

barfuss  hatten  in  den  Cafes  herumtreiben  miisscn? !« 

Rodrigo:  Hatte  ich  ihm  nur  gleich  Eine  dafiir  in  die  Fresse  hauen 

konnen !  —  Gottlob  giebt  es  Zwangserziehungsanstalten, 

in  denen  man  solchem  Pack  Respekt  vor  dem  Gesetz 
einflosst. 

Ahva:  Er  ware  so  Einer,  der  mir  im  »Weltbcherrscher*  Modell 

stehen  konnte.  Seit  zwanzig  Jahren  bringt  die  drama- 
tische  Litteratur  nichts  als  Halbmenschen  zustande; 

Manner,  die  keine  Kinder  machen  und  Weiber  die 

keine  gebaren  konnen.  Das  nennt  man  «Modernes 

Problem*.  Wenn  ich  bedenke,  mit  welch  traurigen 

Jammergestalten  sich  mein  Jugendfreund  die  Ehre  er- 

kampft  hat,  der  grosste  deutschc  Dichter  zu  sein,  dann 

wird  es  mir  schwer,  ihn  um  seinen  Lorbecr  zu  beneiden. 
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Seine  Helden  begehen  Sclbstmord ,  weil  sie  im  Lauf 

von  ftlnf  Akten  nicht  bis  drei  zahlen  lernen.  Und  da- 

fiir  begeistert  sich  ein  in  Gummiwasche  und  Jager- 

hcmden  gekleidetes,  von  Schmutz  starrendes  Publikum 

von  Klavierlehrerinnen,  das  an  Hasslichkeit  jeden  Keh- 

richthaufen  tfberbietet,  der  sich  an  den  Hinterpforten 

eincs  Palastes  aufstaut.  —  Ichmiisste  nicht  unter  Exem- 

plaren,  wic  cs  mein  Vater  und  seine  zweitc  Frau  warcn, 

gross  gcwordcn  sein,  wenn  ich  ihm  seinen  Lorbeer  nicht 

sachte  vom  Haupte  nehme. 

Rodrigo:  Ich    habe   mir   eine  zwei  Zoll  dicke  Nilpferd- 

peitsche  bestellt.  Wenn  die  keinen  Success  bei  ihr  hat, 

dann  will  ich  Kartoffelsuppe  im  Hirnkasten  haben.  1st 

es  Liebe,*oder  sind  cs  PrOgel,  darnach  fragt  kcin  Weiber- 
fleisch;  hat  es  nur  Unterhaltung,  dann  bleibt  es  stramm 

und  frisch.   Sie  steht  jetzt  im  zwanzigsten  Jahr,  war 

dreimal  verhciratet,  hat  eine  kolossale  Mengc  Liebhaber 

befriedigt,  da  melden  sich  auch  schliesslich  die  Herzens- 
bedurfhisse.  Aber  dem  Kerl  mtissen  die  sieben  Tod- 

siinden  auf  der  Stirn  geschrieben  stehen,  sonst  verehrt 

sie  ihn  nicht.  Wenn  der  Mensch  so  aussieht,  als  hattc 

ihn  ein  Hundefanger  auf  die  Strasse  gespuckt,  dann 

hat  er  bei  solchen  Frauenspersonen  keinen  Prinzen  zu 

flirchtcn.  Ich  miete  eine  Remise  an  der  Rue  Lafon- 

taine;  da  wird  sie  dressiert;  und  hat  sie  den  ersten 

Tauchersprung  cxckutiert,  ohne  den  Hals  zu  brechen, 

dann  ziehe  ich  mcinen  schwarzen  Frack  an  und  rOhre 

bis  an  mein  Lebensende  keinen  Finger  mehr.  Bei  ihrer 

praktischcn  Einrichtung  kostet  es  die  Frau  nicht  halb 

so  vicl  Mtihe,  ihren  Mann  zu  ernahren,  wie  urn- 



gekchrt.  Wenn  ihr  dcr  Mann  nur  die  geistige  Arbeit 

besorgt  und  den  Familiensinn  nicht  in  die  Puppen  gehen 
lasst. 

Aiwa:  Ich  habe  die  Mcnschhcit  beherrschen  und  als  einge- 

fahrencn  Viercrzug  vor  mir  im  Zugel  ftihren  gelernt; 

aber  der  Junge  will  mir  nicht  aus  dem  Kopf.  Ich  kann 

bei  diesem  Gymnasiasten  wirklich  noch  Privatunter- 

richt  in  der  Wcltverachtung  nehracn. 

Rodrigq;  Sie  soil  sich  das  Fell  mit  Tausendmarkscheinen  tape- 

zieren  lassen!  Den  Dircktoren  zapfe  ich  die  Gagen  mit 

der  Zentrifugalpumpe  ab.  Ich  kenne  die  Bande.  Brau- 
chen  sie  Einen  nicht,  dann  darf  man  ihnen  die  Stiefel 

putzen,  und  wenn  sie  einc  Kiinstlerin  notig  haben,  dann 

schneiden  sie  sie  mit  den  verbindlichsten  Komplimenten 

vom  lichten  Galgcn  herunter. 
Aiwa:  In  meincn  Verhaltnissen  habe  ich  ausser  dem  Tod  nichts 

mehr  in  dieser  Welt  zu  ftirchten  —  im  Reich  der  Em- 

pfindungen  bin  ich  der  armste  Bettler.  Aber  ich  bringe 

den  moralischen  Mut  nicht  mehr  auf ,  meine  befestigte 

Position  gegen  die  Aufregungen  des  wilden  Abenteurer- 
lebens  einzutauschen. 

Rodrigo:  Sie  hatte  Papa  Schigolch  und  mich  zusammen  auf  den 

Strich  geschickt,  damit  wir  ihr  ein  kraftiges  Mittel 

gegen  Schlaflosigkeit  aufstobern.  Jeder  bekam  ein 

Zwanzigmarkstuck  ftir  Reiscunkosten.  Da  sehen  wir 

den  Jungen  im  Cafe  »Nachtlicht*  sitzen.  Er  sass  wie 

ein  Verbrechcr  auf  der  Anklagebank.  Schigolch  be- 

roch  ihn  von  alien  Seiten  und  sagte:  »Der  ist  noch 

Jungfrau.ai 
(Oben  auf  der  Galerie  werden  scbleppende  Scbritte  borbar.) 
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Rodrigo:  Da  1st  sic!  —  Die  zuktinftige,  pompdseste  Luftgym- 

nastikerin  dcr  Jctztzcit! 

(Ueber  der  Treppe  teitt  sich  der  Vorbang  und  Lulu  im  scbwarzen 

Kleid,  auf  Scbigolcbs  Arm  gcstiitzt,  scbleppt  sich  langsam  die  Treppe 
berunter.) 

Scbigolcb:  Hii,  alter  Schimmel!  Wir  mtissen  heutc  noch  nach 
Paris. 

Rodrigo  (Lulu  mit  bidden  Augen  anglotzenct):  Himmel,  Tod  und 
Wolkcnbruch! 

Lulu;  Langsam!  Du  klemmst  mir  den  Arm  ein. 

Rodrigo:  Woher  nimmst  Du  die  Schamlosigkeit,  mit  einem  sol- 

chen  Wolfegesicht  aus  dem  Gefangnis  auszubrechen?! 

Scbigolcb:  Halt  die  Schnauze! 

Rodrigo:  Ich  laufe  nach  der  Polizei!  Ich  mache  Anzeige!  Diese 

Vogelscheuche  will  sich  in  Paris  inTrikots  sehen  lasscn. 

Da  kosten  schon  die  Wattons  zwei  Monatsgagen.  — 

Du  bist  die  perfidestc  Hochstaplerin,  die  je  im  Hotel 

Ochsenbutter  Logis  bezogen  hat! 

Aiwa:  Ich  bitte  Sie,  die  Frau  nicht  zu  beschimpfen! 

Rodrigo:  Beschimpfen  nennen  Sie  das?!  —  Ich  habe  mir  dieser 

abgenagten  Knochen  wegen  meinen  Wanst  angefressen! 

Ich  bin  ervcrbsunfahig!  Ich  will  ein  Hanswurst  scin, 
wenn  ich  noch  einen  Besenstiel  hochstemmen  kann! 

Aber  mich  soli  hier  auf  dem  Platze  der  Blitz  erschlagen, 

wenn  ich  mir  nicht  eine  Lebensrente  von  zehntausend 

Mark  jahrlich  aus  Ihren  Gemeinheiten  herausknoble! 

Das  kann  ich  Ihnen  sagen!  Gliickliche  Reise!  Ich  laufe  . 

nach  der  Polizei !  —  (^*0 

Scbigolcb:  Lauf,  lauf ! 
Lulu:  Der  wird  sich  hOten! 
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Scbigokb:  Den  sind  wir  los.  —  Und  jetzt  schwarzcn  Kafle  fOr 
die  Dame! 

Atwa  (am  Tiscb  links  vorti):  Hier  1st  Kaffcc;  man  braucht  nur 
einzuschenken. 

Scbigokb:  Ich  muss  noch  die  SchlafVagenbillete  besorgen. 

Lulu:  Oh  Freiheit!  —  Hcrr  Gott  im  Himmel! 

Scbigokb:  In  einer  halben  Stunde  hole  ich  Dich.  Abschied  feiern 

wir  im  Bahnhofsrestaurant.  Ich  bestelle  ein  Souper,  das 

bis  Paris  vorhalt.  —  Guten  Morgen,  Herr  Doktor! 
Aiwa:  Guten  Abend! 

Scbigokb:  Angenehme  Ruhe!  —  Danke,  ich  kenne  hier  jede 

Thiirklinke.  Auf  Wiederechcn!  Viel  Vergnfigen!  — 

(Durdf  die  MitfeltbUr  ah.) 

Lulu:  Ich  habe  seit  anderthalb  Jahren  kein  Zimmer  gesehen  — 

Gardinen,  Sessel,  Bilder  .  .  . 

Aiwa:  Wills t  Du  nicht  trinken? 

Lulu:  Ich  habe  seit  ftinf  Tagen  schwarzen  Kaflfee  genug  gc- 

schluckt.  Hast  Du  keinen  Schnaps? 

Atwa :  Ich  habe  Elexier  de  Spa. 

Lulu:  Das  erinnert  an  alte  Zeiten.  (Sieht  sub,  wabrend  Aiwa 

zwei  Glaschen  fitilt,  im  Saal  urn.)  Wo  is$  denn  mein 
Bild? 

Aiwa:  Das  habe  ich  in  meinem  Zimmer,  damit  man  es  hier 

nicht  sieht. 

Lulu:  Hoi  doch  das  Bild  her. 

Atwa:  Hast  Du  Deine  Eitelkeit  auch  im  Gefangnis  nicht  vcr- 
loren? 

Lulu:  Wie  angstvoll  einem  urns  Herz  wird,  venn  man  Monate 

lang  sich  selbst  nicht  mehr  gesehen  hat.  Dann  bekam 

ich  eine  nagelneue  Kehrichtschaufel.  Wenn  ich  mor- 
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gens  urn  sicben  ausfegte,  hiclt  ich  sie  mir  mit  derRuck- 
scitc  vors  Gesicht.  Das  Blcch  schmcichclt  nicht,  abcr 

ich  hattc  doch  mcinc  Frcudc.  —  Hoi  das  Bild  aus  Dcincm 

Zimmcr.  Soli  ich  mitkommen? 

^.vllm  Gottcs  Willen,  Du  musst  Dichschonen! 

Lulu:  Ich  habe  mich  jetzt  lang  gcnug  gcschont. 

Aiwa:  (geht  durch  die  TbUre  rechts  ab,  um  das  Bild  zu  bolen.) 

Lulu  (allein):  Er  ist  herzlcidend;  aber  sich  vicrzehn  Monatc  mit 

der  Einbildung  plagen  mtissen  —  wer  ertragt  das! 

Er  kiisst  mit  Todesbangen,  und  seine  beiden  Kniee 

schlottern,   vie    bei  einem    ausgefrorenen  Hand- 
werksburschen.  Aber  in  Gottes  Namen!  Hatte 

ich  in  diesem  Zimmer  nur  seinen  Vater  nicht  in  den 

Riicken  geschossen ! 

Aiwa  (kommt  zuruck  mit  Lulus  Bild  im  Pierrotkostum):  Es  ist 

ganz  verstaubt.  Ich  hatte  es  mit  der  Vorderseite  gegen 

den  Kamin  gelehnt. 

Lulu:  Du  hast  es  nicht  angesehen,  wahrend  ich  fort  war? 

Aiwa:  Ich  hatte  infolge  des  Verkaufe  unserer  Zeitung  so  viel 

geschaftliche  Dinge  zu  erledigen.  Die  Geschwitz  viirde 

es  gerne  bei  sich  in  ihrer  Wohnung  aufgehangt  haben, 

aber  sie  hatte  Haussuchungen  zu  gevartigen.  (Er  bebt 

das  Bild  aufdie  Staffelci.) 

Lulu:  Nun  lernt  das  arme  Ungeheuer  das  Freudenleben  im 

Hotel  ftOchsenbutterft  auch  zm  eigner  Erfahrung  kennen. 

Aiwa:  Ich  begreife  noch  jetzt  nicht,  vie  die  Ereignisse  eigent- 

lich  zusammenhangen. 

Lulu:  Sie  war  als  Diakonissin  nach  Hamburg  gereist  und  hatte 
die  Unterwasche  einer  Cholerakranken  nach  derenTod 

gegen  ihre  eigene  gcwechselt.  Sie  schickte  sie  mir,  als 
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sic  zuriick  war.  Wir  verstandigten  uns  durch  Briefc, 

in  dcnen  immcr  nur  das  letzte  Wort  auf  jcdcr  Seitc 

gait.  Ich  wurde  ins  Lazarcth  transportiert  und  lag 

schon  nach  zwei  Tagcn  mit  ilir  zusammen  in  dcr  Isolier- 
baracke.  Da  machte  sie  sich  mir  in  allcm  so  ahnlich 

wie  moglich  und  wurdc  dann  als  gcheilt  entlassen. 

Heute  kam  sie  noch  einmal,  um  mich  zu  besuchen. 

Jetzt  licgt  sie  dort  als  die  Morderin  des  Doktor  Schon. 

Atwa:  Mit  dem  Bilde  kannst  Du  es,  soweit  es  die  aussere  Er- 

scheinung  betrifit,  immer  noch  aufhehmen. 

Lulu:  Im  Gesicht  bin  ich  etwas  schmal,  aber  sonst  habe  ich 

nichts  verloren.  Man  wird  nur  unglaublich  nervos  im 

Gefangnis. 

Atwa:  Du  sahst  schrecklich  elend  aus,  als  Du  hereinkamst. 

Lulu:  Das  musste  ich,  um  uns  den  Springfritzen  vom  Halse  zu 

schaflFen.  —  Und  Du,  was  hast  Du  in  den  anderthalb 

Jahren  gethan? 

Aliva:  Ichhatte  mit  einemStiick,  das  ich  iiberDich  geschrieben, 

einen  Achtungserfolg  in  der  litterarischen  Gesellschaft. 

Lulu  :  Wer  ist  Dein  Schatz? 

Atwa:  Eine  Schauspielerin,  der  ich  eine  Wohnung  in  der  Karl- 

strasse  gemietet  habe. 
Lulu:  Liebt  sic  Dich? 

Aiwa:  Wie  soil  ich  das  visscn!  Ich  habe  die  Frau  seit  sechs 

Wochen  nicht  gesehen. 

Lulu:  Ertragst  Du  das? 

Atwa:  Das  wirstDu  nie  begreifen.  Bei  mir  besteht  die  intimste 

Wechselvirkung  zwischen  meiner  Sinnlichkeit  und 

meinem  geistigcn  SchaflFen.   So  z.  B.  bleibt  mir  Dir 
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gegenttber  nur  die  Wahl,  Dich  ktinstlerisch  zu  gcstaltcn 
odcr  Dich  zu  licben. 

Lulu:  Mir  traumte  allc  paar  Nachte  einmal,  ich  sci  cincm  Lust- 

morder  unter  die  Hande  geraten.  —  Komm,  gieb  mir 
einen  Kuss! 

Aiwa:  In  Deinen  Augen  schimmert  es,  vie  der  Wasserspiegel 

in  einem  tiefen  Brunnen,  in  den  man  einen  Stein  ge- 
worfen  hat. 

Lulu:  Komm! 

Atwa  (kiisstsie):  Deine  Lippen  sind  allerdings  ctvas  schmalge- 
worden. 

Lulu:  Komm!  (Sie  dr'angt  ihn  in  einen  Sessel  und  setzt  sicb  ibm 

aufs  Knie.)  Graut  Dir  vor  mir?  —  Im  Hotel  »Ochsen- 
butter*  bekamen  wir  alle  vier  Wochcn  ein  lauwarmes 

Bad.  Die  Aufseherinnen  benutzten  dann  die  Gelegen- 
heit,  urn  uns,  sobald  wir  im  Wasser  waren,  die  Taschen 

zu  durchsuchen. 

Aiwa:  Oh,  oh! 

Lulu:  Du  fiirchtest,  Du  konntest,  wenn  ich  fort  bin,  kein  Gc- 
dicht  mehr  uber  mich  machen? 

Aiwa :  Im  Gegenteil,  ich  werde  einen  Dythirambus  flber  Deine 
Herrlichkeit  schreiben. 

Lulu:  Ich  argere  mich  nur  Uber  das  scheussliche  Schuhwerk, 

das  ich  trage. 

Aiwa:  Das  beeintrachtigt  Deine  Reize  nicht.  Lass  uns  der 

Gunst  des  Augenblickes  dankbar  sein. 

Lulu:  Mir  ist  heute  gar  nicht  darnach  zu  Mut.  —  Erinnerst 

Du  Dich  des  KostQmbaUes,  auf  dem  ich  als  Knappe 

gekleidet  war?  Wie  mir  damals  die  betrunkenen 
Frauen  nachrannten!  Die  Geschwitz  kroch  mir  um  die 
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Ffisse  herum  und  bat  mich,  ich  mochte  ihr  mit  meinen 

Zeugschuhen  ins  Gcsicht  trctcn. 

Aiwa:  Komm,  sOsses  Herz! 

Lulu:  Ruhig;  ich  habe  Deinen  Vater  erschosscn. 

Afwa:  Deswegen  licbc  ich  Dich  nicht  wcniger.  Eincn  Kuss! 

Lulu:  Bcug  den  Kopf  zuriick. 

Afwa:  Du  haltst  meine  Scelenglut  durch  die  geschicktesten 
KOnste  zuriick.  Dabei  atmet  Deine  Brust  so  keusch. 

Und  trotzdem,  wenn  Deine  beiden  grossen  dunklen 

Kinderaugen  nicht  waren,  mtisste  ich  Dich  flir  die 

abgefeimteste  Dime  halten,  die  je  einen  Mann  ins  Ver- 

derben  gesttirzt  hat. 

Lulu:  Wollte  Gott,  ich  ware  das!  Komm  heute  mit  nach 

Paris.  Dort  konnen  wir  uns  sehen,  so  oft  wir  wollcn, 

und  verdcn  mehr  VergnOgen  als  jetzt  aneinander  haben. 

Aiwa:  Durch  dieses  Kleid  empfindc  ich  Deinen  Wuchs  vie 

eine  Symphonie.  Diese  schmalen  Knochel,  dieses 

Cantabile;  dieses  entzOckende  Anschwellen;  und  diese 

Kniee,  dieses  Capriccio;  und  das  gewaltige  Andante  der 

Wollust.  —  Wie  friedlich  sich  die  beiden  schlanken 

Rivalen  in  dem  Bevusstsein  aneinanderschmiegen,  dass 

keiner  dem  andern  an  Schonheit  gleichkommt  —  bis 
die  launische  Gebieterin  erwacht  und  die  beiden  Neben- 

buhler  vie  zwei  feindliche  Pole  auseinanderweichen. 

Ich  werde  Dein  Lob  singen,  dassDir  die  Sinne  vergehn! 

Lulu:  Denreil  vergrabe  ich  meine  Handc  in  Deinem  Haar. 
Aber  hier  stort  man  uns. 

Afwa:  Du  hast  mich  urn  meinen  Verstand  gebracht! 
Lulu:  Kommst  Du  nicht  mit  nach  Paris? 

Aiwa:  Der  Alte  fahrt  doch  mit  Dir! 
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Lulu:  Der  kommt  nicht  mehr  rum  Vorschcin.  —  1st  das  noch 

der  Divan,  auf  dcm  sich  Dein  Vatcr  vcrblutct  hat? 

Atwa:  ScWeig  —  schwcig  .  .  . 

ZWEITER  AUFZUG. 

Paris.  Ein  gerdumiger  Salon  in  weisser  Stuccatur  mit  brcher 

F/tigeltbiir  in  der  HinterwantL  Zu  beiden  Seiten  derselben  bohe 

Spiegel.  In  beiden  Seitenwdnden  je  zwei  TbUren;  dazwiscben 

recbts  cine  Rokokokonsole  mit  weisser  Marmorplatte,  darliber  Lulus 

Bild  als  Pierrot  in  scbmalem  Goldrahmen  in  die  Wand  eingelassen. 

In  der  Mitte  des  Salons  ein  scbmdcbtiges ,  bellgepolstertes  Sofa 

Louis  XV.  Breite  bellgepolsterte  Fauteuils  mit  diinnen  Beinen  und 

scbmdcbtigen  Armlebnen.  Links  vorn  ein  kleiner  Tisd>. 

Die  Mtteltbiir  steht  off  en  und  Idsst  im  Hinterzhnmer  etnen  breiten 

Baccarattisch,  von  tiirkischen  Polstersesseln  umstellt,  seben. 

Atwa  Scbon,  Rodrigo  Quasty  der  Marquis  Casti-Piani,  Bankier 

PuntscbUy  Journalist  Heiimann,  Lulu,  die  Grdfin  Gescbwitz,  Made- 

laine  de  Marelle,  Kadiga  di  Santa  Croce,  Bianetta  Gazil,  Ludmilla 

Sternberg  bewegen  sicb  im  Salon  in  lebbafter  Konversation. 

Die  Herren  sind  in  Gesellscbaftstoilette.  —  Lulu  trdgt  eine  weisse 

Directoirerabe  mit  mdcbtigen  Puffarmeln  und  einer  vom  oberen 

Taillensaum  freiauf  die  Fusse  fallenden  weissen  Spitze;  die  Arme 

in  weissen  Glacis,  das  Haar  bocbfrisiert  mit  einem  klemen  weissen 

Federbuscb.  —  Die  Gescbwitz  in  beliblauer,  mit  weissem  Petz  ver- 

brdmter,  mit  Silberborten  verscbn&rter  Husarentaille.  Weisser 

SblipSy  enger  Stebkragen  und  steife  Manscbetten  mit  riesigen 

Elfenbeinknopfen.  —  Madelaine  de  Marelle  in  bellem  regenbogen- 

farbigen  Changeantkleid  mit  sebr  breiten  Aermeln,  langer  scbmaler 

Taille  und  drei  Volants  aus  spiralformig  gewundenen  Rosabdndern 
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und  Veilcbenbouquets.  Das  Hoar  in  der  Mitte  gescbehelt,  tief  fiber 

die  Scblafen  fallend,  an  den  Seiten  gelockt.  Auf  der  Stirn  ein 

Perlmutterscbmuck,  von  einer  feinen  unter  das  Haar  gezogenen 

Kette  gebalten.  —  Kadega  di  Santa  Croce,  ibre  Tochter,  zwolf 

Jabre  alt,  in  bellgrUnen  Atiasstiefeletten,  die  den  Saum  der  weiss- 

seidenen  Socken  freilassen;  der  Oberkarper  in  weissen  Spitzen;  heU- 

grtine,enganliegendeAermel;perlgraue  Glacis;  offhesscbwarzesHaar 

unter  einem  grossen  bellgrUnen  Spitzenbut  mit  weissen  Federn.  — 

Bianetta  Gaul  in  dunkelgrUnem  Sammt;  perlenbesetzter  Goller, 

Blousenarmel,  faltenreicber  Rock  obne  TaiUe,  der  untere  Saum  mit 

grossen,  in  Silber  gefassten  falscben  Topasen  besetzt.  —  LudmiUa 

Steinberz  in  einer  grellen,  blau  und  rot  gestreiften  Seebadtoilette. 

Armande  und  Bob  reichen  Cbampagner.  —  Armande  in  knappem 

scbwarzen  Kleid,  recbtwinklig  ausgescbnitten,  mit  weissem  Fichu 

Maria  Antoinette.  —  Bob,  vierzebn  Jabre  alt,  in  rotem  Jacket, 

prallen  Lederbosen  und  blinkenden  Stulpstiefeln. 

Rodrigo  (das  voile  G/as  in  der  Hand):  Mcsdames  ct  Messieurs 

—  excusez  —  Mesdames  et  Messieurs  —  vous  me 

permettez  —  soyez  tranquilles  —  e'est  le  —  (zu  Lud- 
miUa Steinberz)  Was  heisst  Geburtstagsfest? 

LudmiUa  Steinberz:  L'anniversaire! 

Rodrigo:  Heissen  Dank.  C'est  lc  —  c'est  l'anniversaire  de  notre 
bien  aimable  hotcssc  —  comtesse,  qui  nous  a  reuni 

ici  —  ce  soir.  Permettez,  Mesdames  et  Messieurs  — 

e'est  a  la  sante  de  la  comtesse  Adelaide  d'Oubra  — 

Verdammt  und  zugenaht!  —  que  je  bois,  a  la  sante  de 

notre  bien  aimable  h6tesse,  la  comtesse  Adelaide  — 

dont  c'est  aujourd'hui  l'anniversaire  .  .  . 
(AUe  umringen  Lulu  und  stossen  mit  ihr  an.) 
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Atwa  (zu  Rodrigo):  Ich  gratulicre  Dir. 

Rodrigp:  Ich  schwitze  von  obcn  bis  untcn.  —  U  vous  faut  bien 

m'excuser,  que  je  ne  parle  pas  mieux  le  Fran^ais  parce 
que  je  ne  suis  pas  Parisien. 

Bianetta  Gazil:  De  quel  pays  etes-vous? 

Rodrigo:  Je  suis  Autrichien. 

Bianetta  Gazil:  Vous  maniez  les  poids,  Monsieur? 

Rodrigo:  Parfaitement,  Madame. 

Madelaine  de  Marelle:  Moi,  en  general,  je  n'aime  pas  les  ath- 
letes, Je  preftre  les  tireurs.  U-y-avait  un  tireur,  il-y-a 

quinze  mois,  au  Casino,  chaque  fois,  qu'il  faisait  bourn, 
moi  je  faisais  .  .  .  (sie  zuckt  mit  dem  Leib). 

Casti  Piani:  Dites  done,  chtre  belle,  comment,  se  fait'il  que  ce 

soit  la  premiere  fois,  qu'on  ait  le  plaisir  de  rencontrcr 
votre  charmante  petite  princesse? 

Madelaine  de  Marelle:  Vous  la  trouvcz  tellement  charmante?  — 

Elle  vit  dans  son  convent.  Elle  n'est  a  Paris  que  pour 
vingt-quatre  heures.  Elle  rentrera  demain  soir. 

Kadega  di  Santa  Croce:  Tu  dis,  petite  mfcrc? 

Madelaine  de  Marelle:  Mon  bijou  —  je  viens  de  raconter  a  ces 

messieurs,  que  l'autre  semaine  tu  as  ue  le  premier  prix 
de  geometric 

Heilmann:  Quels  jolis  cheveux  elle  a! 

Casti  Piani:  Regardez  ces  pieds!  Cette  manifere  de  marcher!  — 
Puntscbu:  Certes,  elle  est  de  race ! 

Madelaine  de  Marelle:  Ayez  done  pitie,  Messieurs!  Elle  est  en- 
core tellement  enfant. 

Puntscbu:  Voila  ce  qui  ne  me  generait  pas!  Je  donnerais  dix 

ans  de  ma  vie,  si  je  pouvais  introduire  mademoiselle 

dans  les  grands  myst&res  de  notre  evangile. 
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Madelaine  de  Mar  die:  Eh  bien,  Monsieur,  je  ne  conscntirais  pas 

pour  un  million*  Jc  ne  veux  pas  lui  gater  son  hcu- 

reuse  enfance  comme  on  a  gktt  la  mienne. 

Casti  Piani:  Belle  amc !  Vous  n'y  consentiriez  pas  non  plus 
pour  une  petite  parure  en  vrais  diamants? 

Madelaine  de  Marelle:  Pas  de  blagues !  Vous  ne  m'achterez  pas 

de  vrais  diamants,  ni  &  moi  niama  fille.  Vous  n'en  etes 

que  trop  sfir. 

LudmiUa  Steinberz  (zur  Grafin  Gescbwitz):  Die  Pariser  Maler- 

schulen,  wissen  Sie,  sind  alle  gut.  DafCir  sind  wir 

schliesslich  in  Paris.  Ich  rate  Ihnen  zu  Julian.  Wenn 

Sie  in  die  Passage  Panorama  eintreten,  der  erste  Seiten- 

gang  links.  Da  sehen  Sie  dann  gleich  mit  grossen 

Buchstaben  angeschrieben  Ecole  Julian. 

Die  Gescbwitz:  Ich  weiss  noch  nicht,  ob  ich  in  einc  Schule 

gehen  werde.  Es  nimmt  so  viel  Zeit  weg. 

Bianetta  GaziJ:  Est  ce  qu'on  ne  joue  pas  ce  soir? 
LudmiUa  Stemberz:  Mais  si,  Madame,  on  jouera ;  je  Tespfere  bien ! 

Bianetta  Gazil:  AUons  done  prendre  nos  places.  Je  voudrais 

gagncr. 

Die  Gescbwitz:  Une  petite  seconde,  Mesdamcs;  j'ai  k  dire  deux 
mots  a  mon  amie. 

Casti  Piani  (der  Gazil  den  Arm  bietend):  Madame  —  vous 

m'accordcrez  la  faveur  d'etre  de  moitie  avee  vous. 
Vous  avez  la  main  si  heureuse. 

(£r  filbrt  sie  ins  Spielzimmer.  LudmiUa  Steinberz  folgt  ibnen.) 

Rodrigo:  Au  dejefiner,  ce  matin,  la  servante  me  demande: 

Desirez-vous  du  pissenlit,  Monsieur? 

Heilmann:  Eh  bien,  mon  cher;  quest  ce  que  vous  lui  avez  rc- 

pondu? 
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Rodrigo:  Je  disais:  Merci,  ma  belle;  je  n'en  ai  pas  l'habitude. 

Lulu:  Ce  qu'il  est  bete! 

Madelatne  de  Marelle:  Vous  faites  de  l'esprit,  Monsieur. 
Puntschu:  Ce  serait  a  peu  prfcs,  comme  si  vous  me  demandiez 

dcs  actions  de  la  Societe  du  Funiculaire  de  la  Jung- 

Frau  et  si  je  vous  repondais,  moi:  Elle  ne  Test  plus 
main  tenant! 

Madelatne  de  Marelle :  Je  ne  comprends  pas,  Monsieur. 

Puntschu:  Parce  que  vous  ne  savez  pas  l'Allemand,  Madame. 

Jung-Frau  e'est  un  mot  allemand,  qui  veut  dire  Vierge. 
Madelatne  de  Marelle:  Est  ce  que  vous  en  avez  encore,  de  ces 

actions  la? 

Puntschu:  J'en  ai  quelques  milles,  moi;  mais  je  les  garde.  II 

n'y  aura  guire  d'occasion  semblable,  pour  se  faire  unc 
petite  fortune. 

Heilmann:  Moi,  je  n'en  ai  qu'une  seul  jusqu'a  present.  Je  vou- 
drais  en  avoir  d'autres. 

Puntschu:  Si  vous  voulez,  Monsieur,  j'essayerai  de  vous  les 
procurer.  Mais  je  vous  en  previens,  vous  les  paycrcz 

des  prix  exorbitants. 

Madelatne  de  Marelle:  J'ai  ue  de  la  chance,  moi,  dans  cette 

affaire.  Je  m'y  suis  prise  de  bonne  heure.  J'y  ai  mis 
toutes  mes  economies.  —  Si  9a  ne  reussit  pas,  garc 
a  vous! 

Puntschu:  Je  suis  tout-a-fait  sur  de  moi.  Un  jour,  Madame, 

vous  me  baiserez  les  mains.  Vous  ferez  un  petit  pele- 

rinage  en  Suisse,  avec  Mademoiselle  votre  fille,  vous 
montcrez  avec  ce  Funiculaire  et  vous  benirez  du  haut 

de  lamontagne  cepays  fertile,  la  source  de  vos  richesses. 

Aiwa:  Vous  n'avez  rien  a  craindre,  Madame.  Moi  aussi,  j'y  ai 
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engage  ma  fortune  jusqu'au  dernier  sou.  Je  les  ai 
payees  fort  cher,  mes  actions,  mais  je  ne  lc  regrcttc 

pas.  Elles  montent  d'un  jour  a  Tautre;  c'est  extra- 
ordinaire. 

Madelaine  de  MareUe:  Eh  bicn,  tant  mieux.  (Seinen  Arm  neb- 

mend?)  Allons  au  jeu! 

{Madelalne  de  Marelle,  Aiwa,  Puntschu,  Lulu,  Heilmann  und 

Kadega  geben  ins  Spielzhnmer.  Armande  und  Bob  nach  links  ab. 

—  Rodrigo  und  die  Grafin  GescbwHz  bleiben  zurUck.) 

Rodrigo  (kritzelt  etwas  oaf  einen  Zettel  und  faltet  denselben  zu- 

sammen;  die  Gescbwitz  bemerkend):  Hm,  grafliche 

Gnaden  •  •  •  (Da  die  Gescbwitz  zusammenzuckt.)  Sell' 
ich  denn  so  gefahrlich  aus?  (FUr  sicb.)  Ich  muss  ein 

Bonmot  machcn.  (Laut.)  Darf  ich  mir  vielleicht  etwas 
herausnehmen? 

Die  Gescbwitz:  Scheren  Sie  sich  zum  Henker! 

Casti  Piani  (Lulu  in  den  Salon  fubrend):  Sie  erlauben  mir  nur 
zwei  Wortc. 

Lulu  (wabrend  ibr  Rodrigo  unbemerkt  seinen  Zettel  in  die  Hand 

drUckt):  Bitte,  sovicl  Sie  wollcn. 

Rodrigo:  Ich  habe  die  Ehre  mich  ru  empfehlen.   (Ins  Spiel- 
zimmer  ab.) 

Gasti  Piani  (zur  Gescbwitz):  Lassen  Sie  uns  allein! 

Lulu(zu  Casti  Piani):  Habe  ich  Sie  wieder  durch  irgend  etwas 

gekrankt? 

Casti  Piani  (da  sicb  die  Gescbwitz  nicbt  vom  Fleck  rlibrt):  Sind 
Sie  taub? 

(Die  Gescbwitz  geht  tief  aufseufzend  ins  Spicfaimmer  ab.) 

Lulu:  Sag'  es  nur  gleich  heraus,  wieviel  Du  haben  willst. 
Casti  Piani:  Mit  Geld  kannst  Du  mir  nicht  mehr  dienen. 
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Lulu:  Wic  kommst  Du  auf  den  Gedanken,  dass  vir  kein  Geld 

mehr  haben? 

Casti  Plant:  Weil  Du  mir  gestern  Euren  letzten  Rest  aus- 

gehandigt  hast. 

Lulu:  Wenn  Du  dessen  sicher  bist,  wird  es  ja  wohl  so  scin. 

Casti  Piani:  Ihr  seid  auf  dem  Trockncn,  Du  und  Dein  Schrift- 
steller. 

Lulu:  Wozu  dcnn  die  vielen  Worte?  —  Wenn  Du  mich  bei 

Dir  haben  willst,  brauchst  Du  mir  nicht  erst  mit  dem 

Henkerbeil  zu  drohen. 

Casti  Piani:  Das  weiss  ich.  Ich  habe  Dir  aber  schon  mehrmals 

gesagt,  dass  Du  gar  nicht  mein  Fall  bist.  Ich  habe  Dich 

nicht  ausgeraubt,  veil  Du  mich  liebtest,  sondern  ich 

habe  Dich  geliebt,  urn  Dich  ausrauben  zu  konnen. 

Bianetta  Gazil  ist  mir  von  oben  bis  unten  angenehmer 

als  Du.  Du  stellst  die  ausgesuchtesten  Leckerbissen 

zusammen,  und  wenn  man  seine  Zeit  verplempert  hat, 

ist  man  hungriger  als  vorher.  Du  liebst  schon  zu  lang, 

auch  fiir  unsere  Pariser  Verhaltnisse.  Einem  gesunden 

jungen  Menschen  ruinierst  Du  nur  das  Nervcnsystem. 

Um  so  vorteilhafter  eignest  Du  Dich  fiir  die  Stellung, 

die  ich  Dir  ausgesucht  habe. 

Lulu:  Du  bist  verriickt!  —  Habe  ich  Dich  gebeten,  mir  eine 

Stellung  zu  verschaffen? 

Casti  Piani:  Ich  sagte  Dir  doch,  dass  ich  Stellenvermittlungs- 

agent  bin. 

Lulu:  Du  sagtest  mir,  Du  seiest  Polizeispion. 

Casti  Piani:  Davon  allein  kann  man  nicht  leben.  Urspriinglich 

war  ich  Stellenvermittlungsagcnt,  bis  ich  Gber  ein 

Pfarrerstochterchen  stolperte,  dem  ich  eine  Stellung  in 
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Val  Paraiso  verschafft  hattc.  Das  Holdchcn  hattc  sich 

in  scincn  kindlichcn  Traumen  das  Lcben  noch  berau- 

schcndcr  vorgcstcllt  und  bcklagtc  sich  bci  Mama.  Da- 

rauf  wnrdc  ich  fcstgcsetzt.  Durch  charaktcrvollcs  Be- 

nehmen  gewann  ich  mir  abcr  rasch  das  Vcrtrauen  dcr 

Kriminalpolizei.  Mit  einem  Monatswechel  von  hun- 

dertftinfzig  Mark  schickte  man  mich  hierher,  veil  man 

wegen  der  ewigen  Bombenattentate  unser  hicsiges  Kon- 

tingent  verdreifachte.  Aber  wer  kommt  hier  mit  hun- 

dertffcnfundachtzig  Franks  im  Monat  aus?  —  Mcinc 

Kollegen  lassen  sich  vonKokotten  aushalten.  Mir  lag  es 

natiirlich  naher,  meinen  friiheren  Beruf  wieder  aufzu- 

nehmen.  Die  Franzosin  geht,  wenn  sie  das  Herz  auf 

dem  rechten  Fleck  hat,  allerdings  nicht  ins  Ausland. 

Abcr  von  den  unzahligen  Abenteurerinncn,  die  sich  hier 

aus  den  besten  Familien  der  ganzen  Welt  zusammen- 

finden,  habe  ich  schon  manches  lebenshungrige  jungc 

Geschopf  an  den  Ort  seiner  nattirlichen  Bestimmung 
befordert. 

Lulu:  Ich  tauge  nicht  fiir  diesen  Beruf. 

Casti  Piani:  Deine  Ansichten  iiber  diese  Frage  sind  mir  voll- 

kommen  gleichgtiltig.  Die  Staatsanwaltschaft  bezahlt 

demjenigen,  der  die  Morderin  des  Doktor  Schon  der 

Polizei  in  die  Hand  liefcrt,  tausend  Mark.  Ich  brauchc 

nur  den  Sergeant  de  Ville  hcraufzupfeifen,  der  unten  an 

der  Ecke  steht,  dann  habe  ich  tausend  Mark  verdient. 

Dagegen  bietet  das  Etablissement  Oikonomopulos  in 

Kairo  sechzig  Pfund  fur  Dich.  Das  sind  funfzehnhun- 

dert  Francs,  das  sind  zwolfhundert  Mark,  also  zweihun- 

dert  Mark  mehr  als  der  Staatsanwalt  bezahlt.  Uebrigens 



bin  ich  immcrhin  noch  soweit  Philantrop,  urn  mcincn 

Lieben  lieber  zum  Glfick  zu  verhelfcn,  als  dass  ich  sic 

ins  Ungluck  sttirze. 

Lulu:  Das  Leben  in  cinera  solchen  Hans  kann  cin  Weib  von 

meinem  Schlag  nic  und  nimmer  glttcklich  machen.  Als 

ich  fiinfzchn  Jahre  alt  war,  hattc  mir  das  gefallen  konnen. 

Damals  verzweifelte  ich  daran,  dass  ich  jemals  gliicklich 
werden  wiirde.  Ich  kaufte  mir  cincn  Revolver  und  lief 

nachts  durch  den  tiefen  Schnee  tiber  die  Briicke  in  die 

Anlagen  hinaus,  urn  mich  zu  erschiessen.  Dann  lag  ich 

aber  gliicklicher  Weise  drei  Monate  im  Spital,  ohne 

einen  Mann  zu  Gesicht  zu  bekommen.  In  jener  Zeit 

gingen  mir  die  Augen  (iber  mich  auf  und  ich  erkannte 
mich.  In  meinen  Traumen  sah  ich  Nacht  fiir  Nacht 

den  Mann,  fiir  den  ich  geschaflFen  bin  und  der  fur 

mich  geschaflFen  ist.  Und  als  ich  dann  wieder  auf  die 

Manner  losgelassen  wurde,  da  war  ich  kein  dummes 

Ganschen  mehr.  Seither  sehe  ich  es  jedem  bei  stock- 

finstercr  Nacht  auf  hundert  Schritt  Entfernung  an,  ob 
wir  fBr  einander  bestimmt  sind.  Und  wenn  ich  mich 

gegen  meine  Erkenntnis  verstlndige,  dann  fiihle  ich  mich 

am  nachsten  Tage  an  Seele  und  Leib  beschmutzt  und 

brauche  Wochen,  urn  den  Ekel,  den  ich  vor  mir  em- 

pfinde,  zu  Oberwinden.  Und  nun  bildest  Du  Dir  cin, 

ich  werdc  mich  jedem  Lumpenkcrl  hingeben! 

Casti  Plant:  Lumpenkcrle.  verkchren  bei  Oikonomopulos  in 
Kairo  nicht.  Seine  Kundschaft  setzt  sich  aus  schottischen 

Lords,  aus  russischen  Wurdcntragcrn,  indischen  Gou- 

vcrneuren  und  unseren  flottcn  rheinischen  Grossin- 

dustricllcn  zusammcn.  Ich  muss  nur  dafur  garanticren, 
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dass  Du  Franzosisch  sprichst.  Bei  Dcincm  cmincntcn 

Sprachtalent  wirst  Du  iibrigcns  auch  rasch  gcnug  sovicl 

Englisch  lcrncn,  wie  Du  zu  Deiner  Thatigkeit  notig 

hast.  Dabei  residicrst  Du  in  eincm  fiirstlich  ausgestatte- 

tcn  Appartcmcnt  mit  dcm  Ausblick  auf  die  Minarets  der 

El  Azhar-Moschee,  wandelst  den  ganzen  Tag  auf  faust- 

dicken  persischen  Teppichen,  kleidest  Dich  jeden  Abend 

in  eine  marchenhafte  Pariser  Balltoilette,  trinkst  so  viel 

Sekt,  wie  Deine  Kunden  bezahlen  konnen;  und  schliess- 

lich  bleibst  Du  ja  auch  bis  zu  eincm  gewissen  Grad 

Deine  eigene  Herrin.  Wenn  Dir  der  Mann  nicht  ge- 

fallt,  dann  brauchst  Du  ihm  keinerlei  Empfindung  ent- 

gegenzubringen.  Du  lasst  ihn  seine  Karte  abgeben  und 

damit  holla!  Wenn  sich  die  Luder  darauf  nicht'  ein- 

ubten,  dann  ware  die  ganze  Sache  iiberhaupt  unmog- 

lich,  weil  jede  nach  denersten  vier  Wochen  mitSturm- 

schritt  zum  Teufel  ginge. 

Lulu:  Ich  glaube  wirklich,  seit  gestern  ist  in  Deinem  Gehirn 

irgend  etwas  nicht  mchr  wie  es  sein  soil!  Soli  ich  mir 

cinreden  lassen,  dass  der  Acgypter  fur  eine  Person,  die 

er  gar  nicht  kennt,  flinfzehnhundert  Francs  bezahlt? 

Casti  Piani:  Ich  habe  mir  erlaubt,  ihm  Deine  Bilder  zu  schicken! 

Lulu:  Die  Bilder  hast  Du  ihm  geschickt,  die  ich  Dir  gab? 

Casti  Piani:  Du  siehst,  dass  er  sie  besser  zu  wiirdigen  wciss,  als 

ich.  Das  Bild,  auf  dem  Du  als  Eva  vor  dem  Spiegel 

stehst,  wird  er,  wenn  Du  dort  bist,  wohl  unter  der 

Hausthur  aufhangen.  Dann  kommt  fiir  Dich  noch 

Eins  in  Betracht  Bei  Oikonomopulos  in  Kairo  bist 

Du  vor  Deinen  Henkern  sicherer,  als  wenn  Du  Dich  in 

einen  kanadischen  Urwald  verkricchst.  Man  tiberftihrt 
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so  lcicht  kcinc  agyptische  Courtisanc  in  ein  dcutschcs 

Gefangnis,  crstcns  schon  aus  Sparsamkeitsrticksichten 

und  zweitens  aus  Furcht,  man  konnte  dadurch  dcr  ewigen 

Gcrcchtigkcit  zu  nahc  trctcn. 

Lulu:  Was  schcrt  mich  Eurc  cwige  Gcrcchtigkcit!  Du  kannts 

Dir  an  Dcincn  ftinf  Fingcrn  abzahlen,  dass  ich  mich 

nicht  in  ein  solchcs  Vergniigungslokal  spcrren  lassc. 

Casti  Plant:  Dann  crlaubst  Du,  dass  ich  den  Polizisten  herauf- 

pfeife  ? Lulu:  Warum  bittcst  Du  mich  nicht  cinfach  urn  ftinfzchnhun- 

dert  Francs,  venn  Du  das  Geld  no  tig  hast? 

Casti  Plant:  Ich  habe  gar  kein  Geld  no  tig!  —  Uebrigens  bitte 

ich  Dich  deshalb  nicht  darum,  veil  Du  auf  dem  Trock- 
nen  bist. 

Lulu:  Wir  haben  noch  drcissigtausend  Mark. 

Casti  Planl:  In  Jungfrau-Aktien !  Ich  habe  mich  nic  mit  Akticn 

abgegeben.  Der  S taatsanvalt  bczahlt  in  deutscher  Reichs- 

vahrung  und  Oikonomopulos  zahlt  in  englischem  Gold. 

Du  kannst  morgen  frtih  in  Marseilles  sein.  Die  Mittel- 

meerfahrt  daucrt  nicht  viel  mchr  als  flinf  Tage.  In 

spatcstens  vicrzehn  Tagen  bist  Du  in  Sicherheit.  Hier 

in  Paris  stehst  Du  dem  Gefangnis  nahcr  als  irgendvo. 

Es  ist  ein  Wunder,  das  ich  als  Polizeiorgan  nicht  fasse, 

dass  Ihr  hicr  ein  voiles  Jahr  unbehelligt  habt  leben 

konnen.  Aber  so  gut  vie  ich  Euren  Antecedentien  auf 

die  Spin:  kam ,  kann  bci  Dcinem  starken  Verbrauch  an 

Manncrn  jeden  Tag  einer  mcincr  Kollegen  die  glOck- 

liche  Entdeckung  machen.  Dann  darf  ich  mir  den 

Mund  vischen  und  Du  verbringst  Deine  genussfahigsten 

Lcbensjahre  in  dcr  Einsamkeit.  Willst  Du  Dich  bitte 
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gleich  cntschcidcn.  Urn  halb  cin  Uhr  fahrt  dcr  Zug 
nach  Marseilles.  Sind  wir  bis  elf  Uhr  nicht  handels- 

einig,  dann  pfeife  ich  den  Sergeant  de  Ville  hcrauf. 

Andcrnfalls  packe  ich  Dich,  so  vie  Du  dastchst,  in 

einen  Fiacre,  fahre  Dich  nach  der  Gare  de  Lion  und  be- 

gleite  Dich  morgen  Abend  aufs  Schiff. 

Lulu:  Es  kann  Dir  damit  doch  unmoglich  ernst  scinM 

Casti  Piani:  Begreifct  Du  nicht,  dass  es  mir  nur  urn  Deine  lcibliche 

Rettung  zu  thun  ist? 

Lulu:  Ich  gehe  mit  Dir  nach  Amerika,  nach  China;  aber  ich 

kann  mich  selbst  nicht  verkaufen  lassen !  Das  ist  schlim- 

mer  als  Gefangnis. 

Casti  Piani:  Lies  einmal  diesen  Herzenserguss!  (Er  ziebt  einen 

Brief  aus  der  TascbeS)   Ich  verde  ihn  Dir  vorlesen. 

Hier  ist  der  Poststempel  »Kairo*,  damit  du  nicht  glaubst, 

ich  arbeite  mit  gefalschten  Dokumenten.  Das  Madchen 

ist  Berlinerin,  war  zwei  Jahre  verheiratet,  und  das  mit 

einem  Mann,  tun  den  Du  sie  beneidet  hat  test,  einem 

ehemaligen  Kameraden  von  mir.    Er  reist  jetzt  in 

Diensten  einer  Hamburger  Kolonialgesellschaft. 

Lulu:  Dann  besucht  er  seine  Frau  ja  vielleicht  gelegcntlich. 

Casti  Piani:  Das  ist  nicht  ausgeschlossen.  Aber  hore  diesen  im- 

pulsiven  Ausdruck  ihrer  Seligkeit!   Mein  Madchen- 
handel  erscheint  mir  durchaus  nicht  ehrenvoller  als  ihn 

der  erste  beste  Richter  taxieren  viirde;  aber  solch  ein 

Freudenschrei  l'asst  mich  ftir  den  Augenblick  eine  ge- 
visse  sittliche  Genugthuung  empfinden,  Ich  bin  stolz 

darauf,  mein  Geld  damit  zu  verdienen,  dass  ich  das 

Gltick  mit  vollen  Handen  ausstreue.  (Er  liest.)  aLiebcr 

Herr  Meier !«  —  So  heissc  ich  als  Madchenhandler.  — 
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»Wenn  Sic  nach  Berlin  kommen,  gehen  Sic  bittc  sofort 

in  das  Konservatorium  an  dcr  Potsdamer  Strasse  und 

fragen  Sie  nach  Gusti  von  Rosenkron  —  das  schonste 

Weib,  das  ich  jc  in  Natur  gcschcn  habc;  entzOckende 

Hande  und  Fusse,  yon  Natur  schmale  Taille,  gcradcr 

Rticken,  strotzcndcr  Korper,  grosse  Augcn  und  Stumpf- 

nasc  —  ganz  so,  vie  Sie  es  bevorzugcn.  Ich  habc  ihr 

schon  geschriebcn.  Mit  der  Singerei  hat  sie  keine  Aus- 

sicht.  Die  Mutter  hat  keincn  Pfennig.  Lcider  schon 

zweiundzwanzig,  aber  vcrschmachtend  nach  Liebe.  Kann 

nicht  heiraten ,  veil  vollkommen  mittellos.  Habe  mit 

Madame  gesprochen.  Man  nimmt  mit  Vergnugen  noch 

eine  Deutsche,  wenn  gut  erzogen  und  musikalisch. 
Italienerinnen  und  Franzosinnen  konnen  mit  uns  nicht 

wctteifern,  veil  zu  venig  Bildung.  Wcnn  Sie  Fritz  sehen 

sollten  .  .  .*  —  Fritz  ist  der  Mann;  er  lasst  sich  natfir- 

lich  scheiden.  » —  .  .  .  dann  sagen  Sic  ihm,  alles  war 

Langeveile.  Er  wnsste  es  nicht  besser,  ich  wusste  es 

auch  nicht  .  .  .  •«  —  Jetzt  folgt  die  Aufzahlung  ihrer 

Gllickseligkeiten  

Lulu:  Ich  kann  nicht  das  Einzige  verkaufen,  das  je  mein  eigen 
war. 

Casti  Piani:  Lass  mich  doch  weiter  lesen ! 

Lulu:  Ich  liefere  Dir  heute  Abend  noch  unser  ganzes  Vermo- 

gen  aus. 
Casti  Piani:  Glaub  mir  doch  urn  Gottes  Willen,  dass  ich  Euren 

letzten  Sou  schon  bekommen  habe.  Wcnn  wir  nicht 

bis  elf  Uhr  das  Haus  verlassen  haben,  dann  transpor- 

tiert  man  Dich  morgen  mit  Deiner  Sippschaft  per  Schub 
nach  Deutschland. 
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Lulu:  Du  kannst  mich  nicht  ausliefern! 

Casti  Piani:  Mcinst  Du,  das  ware  das  Schlimmste,  was  ich  in 

mcincm  Leben  gekonnt  habc?  — Ich  muss  f£ir  den  Fall, 
dass  wir  hcutc  Nacht  nach  Marseilles  fahren,  nur  rasch 

noch  ein  Wort  mit  Bianetta  reden. 

(Casti  Piani  gebt  ins  Spielzimmer,  die  Tbiir  binter  sicb  auf las  send. 

Lulu  starrt  vor  sicb  bin,  das  Billet,  das  ibr  Rodrigo  zusfeckte  und 

das  sie  wabrend  des  ganzen  Gespr aches  zwiscben  den  Fingern  bielt, 

mecbaniscb  zerknitternd.  Aiwa  erbebt  sicb  binter  dem  Spieltiscb, 

ein  Wertpapier  in  der  Hand  und  kommt  in  den  Salon.') 
Aiwa  (zu  Lulu):  Brillant!  Es  geht  brillant!  Die  Geschwitz 

setzt  eben  ihr  letztes  Hemd.  Puntschu  hat  mir  noch 

zehn  Jungfrauaktien  versprochen.  Die  Steinherz  macht 
ihre  kleinen  Profitchen. 

(Er  gebt  nacb  links  vorne  ab.) 

Lulu  (allein):  Ich  soil  in  ein  Bordell?  (Sie  liest  den  Zettel, 

den  sie  in  der  Hand  bait  und  lacbt  wie  toll) 

Aiwa  (kommt  von  links  zuruck,  eine  Kassette  in  der  Hand)  :  Machst 
Du  denn  nicht  mit? 

Lulu:  Gewiss,  gewiss.  Warum  nicht! 

Aiwa:  Apropos,  im  ̂ Berliner  TageblatU  steht  heute,  dass  sich 

der  Alfred  Hugenberg  im  Gefangnis  aus  dem  dritten 

Stockwerk  ins  Treppenhaus  hinunter  gestiirzt  hat. 

Lulu:  1st  denn  der  auch  im  Gefangnis? 

Aiwa:  Nur  in  einer  Art  von  Preventivhaft.  Gertichtweise  vcr- 

lautet,  sein  Vater,  der  Polizeidirektor,  habe,  wahrend 

der  Junge  beerdigt  wurde,  Selbstmordversuch  gemacht. 

(Aiwa  gebt  ins  Spielzimmer  ab.   Lulu  will  ibm  folgen.  In  der 

Tbur  tritt  ibr  die  Grafin  Gescbwitz  entgegen.) 

Die  Gescbwitz:  Du  gehst,  veil  ich  komme? 57 



Lulu:  Weiss  Gott,  nein.  Abcr  venn  Du  kommst,  dann  gchc  ich. 

Die  Gescbwitz:  Du  hast  mich  um  allcs  betrogen,  vas  ich  an 

Glucksgiitern  auf  dicscr  Welt  noch  besass.  Du  konntest 

in  Deinem  Verkehr  mit  mir  zum  allervenigsten  die 

ausserlichen  Anstandsformen  wahren. 

Lulu:  Ich  bin  gegen  Dich  so  anstandig,  vie  gegen  jede  andere 

Frau.  Ich  bitte  Dich  nur,  es  auch  mir  gegenQber  zu 
sein. 

Die  Gescbwitz:  Hast  Du  die  leidenschaftlichen  Beteuerungen 

vergessen,  durch  die  Du  mich,  wahrend  wir  zusammen 

im  Krankenhaus  lagen,  dazu  vcrftihrtcst,  dass  ich  mich 

ftir  Dich  ins  Gefangnis  sperren  liess?! 

Lulu:  Wozu  hast  Du  mir  denn  vorher  die  Cholera  angehangt?! 

Ich  habe  vahrend  des  Prozesses  noch  ganz  andere  Dinge 

beschworen,  als  was  ich  Dir  versprechen  musste.  Mich 

schiittelt  der  Ekel  bei  dem  Gedanken,  dass  das  jemals 

Wirklichkcit  verden  sollte! 

Die  Gescbwitz:  Dann  betrogst  Du  mich  also  mit  vollem  Bc- 
vusstsein?! 

Lulu:  Um  vas  bist  Du  denn  betrogen?  Deine  kSrperlichcn  Vor- 

zOge  haben  hier  einen  so  begeisterten  Bevunderer  ge- 

funden,  dass  ich  mich  frage,  ob  ich  nicht  noch  einmal 

Klavierunterricht  geben  muss,  um  mein  Dasein  zu 

fristen.  Kein  siebzehnjahriges  Kind  macht  einen  Mann 

liebestoller,  als  Du  Ungeheuer  den  braven  Kerl  durch 

Deine  Widerspenstigkeit  machst! 

Die  Gescbwitz:  Von  wem  sprichst  Du?  Ich  verstehe  kein  Wort. 

Lulu:  Ich  spreche  von  Deinem  Kunstturner,  von  Rodrigo 

Quast.  £r  ist  Atleth;  er  balanciert  rarei  gesattclte 

Kavalleriepferde  auf  seinem  Brustkasten.  Kann  sich  einc 
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Frau  etwas  Herrlicheres  wiinschen?  Er  sagte  mir  eben 

noch,  dass  er  dicsc  Nacht  in  die  Seine  springe,  venn 
Du  Dich  seiner  nicht  erbarmst. 

Die  Gescbwitz:  Ich  beneide  Dich  nicht  urn  Dcinc  Geschicklich- 

keit,  die  hilflosen  Opfer,  die  Dir  durch  unerforschliche 

Bestimmung  iiberantwortet  sind,  zu  martern.  Ich  kann 

Dich  Oberhaupt  nicht  beneiden.  Ein  Bedauern,  wie  ich 

es  mit  Dir  ftihle,  hat  mir  mein  eigener  Jammer  noch 

nicht  abgerungen.  Ich  ftihle  mich  frei  wie  ein  Gott 

bei  dem  Gedanken,  welcher  Kreaturen  Sklavin  Du  bist! 

Lulu:  Von  vcm  sprichst  Du  denn? 

Die  Gesdrwitz:  Ich  spreche  von  Casti  Piani,  dem  die  verwor- 

fenste  Niedertrachtigkeit  in  lebenden  Buchstaben  auf 

der  Stirne  geschrieben  steht. 

Lulu:  Schveig!  Ich  gebe  Dir  Tritte  in  den  Lcib,  venn  Du 

schlecht  von  dem  Jungen  sprichst.  Er  liebt  mich  mit 

einer  Aufiichtigkeit,  gegen  die  Dcinc  abcnteuerlich- 

sten  Aufopferungen  eine  Bettelci  sind.  Er  giebt  mir 

Bewcisc  von  Selbstverleugnung,  die  mir  Deinc  Zu- 

mutungen  erst  in  ihrer  ganzen  Abscheulichkeit  zeigen. 

Was  giebt  man  nicht  hin,  wenn  man  GelUste  hat  wie 

Du!  Du  bist  im  Leib  Deiner  Mutter  nicht  ganz  fcrtig 

geworden,  weder  als  ̂ fftAy  noch  als  Mann.  Du  bist 

kein  Mensch  wie  wir  andern.  Ffir  einen  Mann  var 

der  vorhandene  Stoff  nicht  ausreichend  und  zum  Weib 

hast  Du  zu  viel  Hirn  in  den  Schadel  bekommen.  Des- 

halb  bist  Du  verrfickt!  Wende  Dich  mit  Deinen  Ge- 

fflhlen  an  Fraulein  Bianetta  GaziL  Die  ist  gegen  Bc- 

zahlung  zu  allem  zu  haben.  Driick  ihr  zwanzig  Franks 

in  die  Hand,  dann  geh5rt  sie  Dir. 
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(Bianetta  Gazil,  Madelaine  de  Marelle,  Ludmilla  Steinberz,  Rod- 

rigo, Casti  Piani,  Puntschu,  Heilmann  und  Aiwa  kommen  aus  dan 

Spielzimmer  in  den  Salon.) 

Lulu:  Um  Gottcs  Willen,  was  ist  passiert? 

Puntscbu:  Mais  rien  du  tout,  ma  chere.  On  va  se  rafraichir. 

Madelaine  de  Marelle:  Tout  le  monde  a  gagne,  c'cst  epatant! 

Bianetta:  Moi,  j'ai  gagne  au  moins  quarant  louis  .  .  . 

Ludmilla  Steinberz:  II  ne  faut  pas  s'cn  vanter,  mon  amie! 

Madelaine  de  Marelle:  C'cst  vrai;  5a  nc  portc  pas  bonhcur. 
Bianetta  Gazil:  Mais  la  Banquc  aussi  a  gagne! 

Aiwa:  Es  ist  pyramidal,  wo  das  Geld  herkommt! 

Casti  Piani:  Tant  mieux;  on  n'a  pas  besoin,  de  se  priver  de 
Champagne. 

Heilmann:  J'ai  au  moins,  moi,  de  quoi  me  payer  un  diner  au 
Cafe  de  Paris. 

Aiwa:  Vcnez,  Mesdames,  au  buffet! 

(Die  game  Gesellscbaft  begiebt  sicb  nach  recbts  ins  Speisezimmer. 

—  Lulu  wird  von  Rodrigo  zuruckgehalten.) 

Rodrigo:  line  petite  seconde,  Madame.  —  Hast  Du  mcin  Billet- 

doux  schon  gelesen? 

Lulu:  Droh  mir  mit  Anzeigen,  soviel  Du  Lust  hast!  Ich  habe 

keine  zwanzigtausend  Francs  mehr. 

Rodrigo:  Ltig  mich  nicht  an,  Du  Canaille!  Ihr  habt  noch  vicrzig- 
tausend  Mark;  der  Lammerschwanz  hat  mir  das  eben 

noch  bestatigt. 

Lulu:  Dann  vcnde  Dich  mit  Deinen  Erpressungen  doch  an  ihn! 

Mir  ist  es  egal,  was  er  mit  seinem  Gelde  thut. 

Rodrigo:  Ich  danke  dir!  Bei  dem  Hornochsen  brauche  ich  zwei- 

mal  vierundzwanzig  Stunden,  bis  er  begreift,  wovon 

die  Rede  ist.  Und  dann  kommen  seine  Erlauterungen 
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und  Auseinandersetzungen,  denen  gegenuber  Einem  ster- 
bens  libel  wird.  Derweil  schreibt  mir  meine  Braut: 

•Tout  est  fini  entre  nous U  und  ich  kann  den  Leierkasten 

umhangen. 

Lulu:  Hast  Du  Dich  denn  hier  in  Paris  verlobt? 

Rodrigo:  Ich  hatte  Dich  vohl  erst  urn  Erlaubnis  fragen  sollen? 

Was  war  hier  mcin  Dank  daftir,  dass  ich  Dich  auf 

Kosten  meiner  Gesundheit  aus  dem  Gefangnis  befreit 

habe?  —  La  misere  noire!  Ihr  habt  mich  preisgegeben! 

Ich  hatte  Packtrager  werden  konnen,  wenn  mich  dieses 

Madchen  nicht  aufgenommen  hatte.  In  den  Follies 

Bergere  warf  man  mir  gleich  am  ersten  Abend  einen 

Sammetfauteuil  an  den  Kopf.  Die  franzosische  Nation 

ist  zu  heruntergekommen,  urn  noch  gediegene  Kraft- 

leistungen  zu  wHrdigen.  Ware  ich  ein  boxendes  Kan- 

guruh,  dann  hatten  sie  mich  interview!  und  in  alien 

Journalen  abgebildet.  Gott  sei  Dank  hatte  ich  auf  der 

Toilette  schon  die  Bekanntschaft  meiner  Celestine  ge- 
macht.  Als  ich  ihr  meine  zwei  Sous  in  die  Hand  drCickte, 

erklarte  sie  mir,  sie  beabsichtigte  sich  aus  der  Oeffent- 

lichkeit  zurOckzuziehen.  Sie  hat  die  Ersparnisse  zwanzig- 

jahriger  Arbeit  auf  dem  Credit  Lionnais  deponiert. 

Dabei  liebt  sie  mich  um  meiner  sclbst  willen.  Sie  geht 
nicht  vie  Du  nur  auf  Gemeinheiten  aus.  Sie  hat  drei 

Kinder  von  einem  englischen  Bischof ,  die  alle  zu  den 

schonsten  Hoffhungen  berechtigen.  Uebermorgen  fr(ih 
werden  wir  uns  auf  der  Mairie  des  ersten  Arrondisscments 

standesamtlich  trauen  lassen. 

Lulu:  Meinen  Segen  hast  Du  dazu. 

Rodrigo:  Dcin  Segen  kann  mir  gestohlcn  werden!  Ich  habe 
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meiner  Braut  gesagt,  ich  hatte  zwanzigtauscnd  Francs 

auf  dcr  Bank  licgcn. 

Lulu:  Dabei  prahlt  der  Kerl  noch,  dass  ihn  das  Madchcn  urn 
seiner  selbst  willen  licbt ! 

Rodrigo:  Meine  Celestine  verehrt  den  GemOtsmenschen  in  mir, 

und  nicht  den  Kraftmenschen,  wie  Du  das  gethan  hast 

und  all  die  anderen.  Das  ist  jetzt  tiberstanden !  Erst 

rissen  sie  einem  die  Kleider  vom  Leib  und  dann  walzten 

sie  sich  mit  der  Femme  de  Chambre  herum.  Ich  will 

ein  Totengcrippe  sein,  wenn  ich  mich  noch  jemals  auf 

solche  Belustigungen  einlasse! 

lulu:  Warum  zum  Henker  verfolgst  Du  denn  die  ungluckliche 

Geschwitz  mit  Deinen  schmutzigen  Antragen? 

Rodrigo:  Weil  das  Frauenzimmer  von  Adel  ist.  Ich  bin  Homme 

du  Monde  und  verstehe  mich  besser  als  irgendeiner  von 

Euch  auf  den  Pariser  Konversationston.  —  Aber  jetzt 

bitte  ich  urn  einc  biindige  Antwort.  Wirst  Du  mir  bis 

morgen  Abend  das  Geld  verschaffen  oder  nicht? 
Lulu:  Ich  habe  kein  Geld. 

Rodrigo:  Ich  will  Htfhnerdreck  im  Kopf  haben,  wenn  ich  mich 

damit  abspeisen  lasse!  Er  giebt  Dir  den  letzten  Sou,  den 

er  hat,  wenn  Du  nur  einmal  Deine  verdammte  Pflicht 

und  Schuldigkeit  thust  und  ihn  nicht  umsonst  vor 

Deiner  Thtire  winseln  lasst.  Du  hast  den  armen 

Jungen  hierher  gelockt,  und  jetzt  kann  er  sehen,  wo  er 

ein  passendes  Engagement  ftlr  seine  Vervollkommnung 
auftreibt. 

Lulu:  Was  schert  cs  Dich>  ob  er  das  Geld  mit  Weibcrn  oder  am 

Spieltisch  verthut?! 

Rodrigo:  Wollt  Ihr  denn  mit  Gewalt  den  letzten  Pfennig,  den 
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sich  scin  Vatcr  an  dcrZeitung  verdient  hat,  diesemwild- 

frcmdcn  Pack  in  den  Rachen  jagen?!  Du  machst  vier 

Mcnschcn  glucklich,  wenn  Du  fiinfe  gcrad  sein  lasst 

und  Dich  cincm  wohlthatigen  Zwcck  opfcrst!  Muss 
es  denn  immer  und  immcr  nur  Casti  Piani  sein! 

Lulu:  Soil  ich  ihn  vielleicht  bitten,  dass  er  Dir  die  Treppe  hin- 
unter  leuchtet? 

Rodrigo:  Comme  vous  voulez,  ma  chere!  Wenn  ich  bismorgen 

Abend  die  zwanzigtausend  Francs  nicht  habe  —  Du 

kannst  sie  auf  dem  Postbureau  an  der  Avenue  de  TOpera 

deponieren  —  dann  erstatte  ich  Anzeige  bei  der  Polizei 

und  Euer  Luderleben  hat  ein  Ende.  —  Au  plaisir  de 
vous  revoir! 

(Journalist  Heilmam  kommt  atemlos  von  links  binten.) 

Lulu:  Sie  suchen  Madelainc  de  Marelle?  —  Sie  ist  nicht  hier. 

Heihnann:  Nein,  ich  suche  etwas  anderes. 

Rodrigo  (ihm  den  Weg  iveisend):  Die  zweite  Thiir  links,  bittc. 

Lulu  (zu  Rodrigo):  Hast  Du  das  schon  von  Deiner  Braut  ge- 
lernt? 

Heihnann  (stosst  in  der  TbHre  links  auf  Bankier  Puntscbu):  Pardon, 

mein  Engel ! 

Puntscbu:  Ach  Sie  sind's!  Madame  de  Marelle  ervartet  Sie  im 
Lift. 

Heihnann:  Fahren  Sie  bitte  mit  ihr  hinauf.  Ich  bin  gleich 
zuriick. 

(Heilmann  eilt  nock  links  ah.  Lulu  geht  ins  Speisezimmer;  Rodrigo 

folgt  ibr.) 

Puntscbu  (allein):  Quelle  chaleur!  Schneid  ich  Dir  die 

Ohren  nicht  ab,  schneidst  Du  sie  mir!  Muss  man 

sich  durchquetschen  zwischen  Juden,Christen  und  Sirenen ! 



—  —  Kann  ich  nicht  vermietcn  mcin  Josaphat,  muss 

ich  mir  hclfcn  mit  meinem  Vcrstand!  —  Wird  cr  nicht 

runzlich,  mcin  Verstand ;  wird  cr  nicht  avachi ;  braucht 

er  sich  nicht  zu  badcn  in  Eau  dc  Cologne! 

(Bob  Uberbringt  ein  Telegramm.) 

Bob:  A  Monsieur  Puntschu! 

Puntscbu  (erbricbt  es  und  murmeli)  :  Lcs  actions  du  Funiculairc 

dc  la  Jung-Frau  tombees  ....  Attends!  (GiebtBob  ein 

Trinkgel£)  Comment  t'appelles-tu? 

Bob:  Gaston  Tarnaud,  Monsieur;  mais  on  m'a  baptise  Bob  parcc 
que  9a  se  prononce  plus  court  commc  5a. 

Puntscbu:  Es-tu  ne  a  Paris? 

Bob:  Oui,  Monsieur. 

Puntschu:  Quel  age?  .... 

(Kadiga  di  Santa  Croce  tritt  von  recbts  binten  ein.) 

Kadega:  Maman  n'est  pas  ici? 
Puntscbu:  Non.  —  Quel  charmante  fillc,  mon  dieu! 

Kadiga:  Je  la  cherche  partout;  je  ne  puix  pas  la  trouver. 

Puntscbu:  Attendez  done;  Maman  va  revenir.  —  1st  sie  veiss 

Gott  (AufBob  sehend.)  Und  das  Paar  Kniehosen! 

—  Weiss  man  nicht  —  Gott  der  Gcrechte!  —  'Wird 

mir  unheimlich  .  .  .  (Nad?  recbts  binten  ob.) 

Kadega:  Ecoutez,  Monsieur,  vous  n'avez  pas  vu  ma  mere? 
Bob:  Non,  Mademoiselle ;  je  ne  Tai  pas  vue. 

Kadega:  J'ai  tellemcnt  peur. 
Bob:  Madame  doit  etre  montee.   Si  Mademoiselle  veut  me 

suivre? 

Kadega:  Qu'cst  ce  qu'il-y-a  la  haut? 
Bob:  Vous  allez  voir.   Nous  nous  cacherons  dans  Tescalier. 

Venez!  Vous  ne  voulcz  pas? 
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Kadiga:  A  quoi  faire;  dites? 

Bob:  £a  vous  amuscra. 

Kadiga:  Eh  bien,  faitcs  voir. 
Bob:  Pas  ici. 

Kadiga:  Je  n'y  montc  pas.  On  va  mc  gronder. 
Bob:  Eh  bicn,  Mademoiselle, 

Kadiga:  Aprfes  vous,  Monsieur! 

(Madelaine  de  Marelle  sturzt  in  heitloser  Aufregung  herein  und 

bemacbtigt  sich  Kadigas.) 

Madelaine  de  Marelle:  La  voila,  mon  Dieu!  N'a-tu  pas  honte, 
vilaine  garce;  hein? 

Kadiga:  Oh,  maman;  je  t'ai  cherchee. 

Madelaine  de  Marelle:  Tu  m'as  cherchee !  —  T'ai-je  envoyee 

me  chercher?  —  Qu'as-tu  a  faire  avec  ce  haiduck 
la?!  —  Ah,  tu  me  connaitras! 

(Aiwa,  Heilmann,  Ludmilla  Steinherz,  Puntscbu,  die  Grafin  Gescb- 

witz  und  Lulu  treten  aus  dem  Speisezimmer  ein.  —  Bob  bat 

ficb  gedriickt.) 

Madelaine  de  Marelle  (zu  Kadiga):  Ne  pleure  pas;  tu  sais! 

Lulu  (zu  Kadiga):  Qu-cst  ce  que  tu  as?  Pourquoi  pleurcs-tu, 
mon  enfant? 

Puntscbu  (zu  Kadiga):  Vous-avez  pleure,  Mademoiselle? 

Ludmilla  Steinherz:  La  pauvre  petite ! 

Madelaine  de  Marelle :  Cesont  les  nerfs.  II  n  y  faut  pasfair  attention. 

Puntscbu:  Mais  vous  etes  trop  severe,  Madame!  Voila  1'age  le 
plus  difficile. 

Die  Gescbwitz:  Je  voudrais  bien,  qu'on  retournat  au  jeu. 
(Die  Gesellscbaft  begiebt  sich  ins  Spielzimmer.    Lulu  wird  an  der 

TbUre  von  Bob  zurUckgebalten,  der  ibr  ePwas  zuflUstert.) 

Lulu:  Eh  bien,  qu  il  entrc. 

5 

65 



(Bob  offnet  die  Thtir  zum  Korridor  und  Vasst  Scbigokb  etntreteru 

Scbigokh  tr'agt  Frock,  weisse  Halsbinde,  scbiefgetretene  Lackstiefel 
und  einen  scbabigen  Klapphut,  den  er  aufbebalt.) 

Scbigokb  (nut  einem  BJick  auf  Bob):  Wo  hast  Du  den  her? 

Lulu:  Aus  dem  Npuveau  Cirque. 

Scbigokb:  Er  ist  etwas  breit  in  den  Huften. 

Lulu:  Er  ist  breiter  als  ich.  —  Gefallt  Dir  das  nicht? 

Scbigokh:  Wie  viel  Lohn  bekommt  er  bei  Dir? 

Lulu  :  Frag  ihn,  wenn  Dich  das  so  intercssiert* 

Scbigokh:  Dazu  reichen  meine  franzdsischen  Sprachkenntnisse 
noch  nicht  aus. 

Lulu  (zu  Boti):  Allez  fermer  les  portes. 

(Bob  gebt  ins  Spielzimmer  und  scbliesst  die  Tbur  hinter  sicb.) 

Scbigokb:  Ich  brauche  namlich  notwendig  ftinfhundert  Francs. 

Ich  habe  meiner  Geliebten  ein  Appartemcnt  gemietet 

Elle  veut  se  mettre  dans  ses  meubles. 

Lulu:  Hast  Du  Dir  hier  auch  noch  eine  Geliebte  genommen? 

Scbigokb :  Sie  ist  MUnchnerin.  In  ihrer  Jugend  war  sie  die  Frau 

des  Konigs  von  Neapel.  Sie  sagt  mir  jeden  Tag,  dass 

sie  frOher  einmal  sehr  h(ibsch  gewesen  sei. 

Lulu:  Braucht  sie  die  ftinfhundert  Francs  sehr  no  tig? 

Scbigokb:  Elle  veut  se  mettre  dans  ses  meubles.  Solche  Summen 

spielen  doch  bei  Dir  keine  Rolle. 

Lulu  (in  einen  Sessel  zusammenbrecbend) :  Oh  Du  allmachtiger 

Gott! 

Scbigokh:  Nun?  —  Was  giebt  cs  deiui  vieder? 

Lulu  (scblucbzt  krampfhafi):  Es  ist  zu  grauenhaft! 

Scbigokh:  Hm  —  Du  iiberniminst  Dich,  mein  Kind.  —  Du 

musst  Dich  zuweilen  mit  einem  Roman  zu  Bett  legen.  — 

Weine  nur;  veinc  Dich  nur  recht  aus.  —  So  hat  cs 
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Dich  auch  schon  vor  funfzehn  Jahren  geschtittelt.  Es 

hat  seitdcm  kein  Mcnsch  mehr  so  geschrien,  wie  Du 

damals  hast  schreien  konnen.  —  Damals  trugst  Da 

noch  keinen  weissen  Federbusch  auf  dcm  Kopf  und 

hattcst  auch  kcinc  durchlocherten  Strtfmpfe  an  Dcincn 

Bcincn.  Du  hattcst  weder  Sticfcl  noch  Striimpfe  daran. 
Lulu:  Nimm  mich  mit  Dir  nach  Haus!  Nimm  mich  diese 

Nacht  mit  zu  Dir  an  den  Quai  dc  la  Gare!  Ich  bittc 

Dich!  Wir  finden  untcn  Wagen  genug! 

Schigolcb:  Ich  nchme  Dich  mit;  ich  nchmc  Dich  mit.  —  Was 

giebt  es  denn? 

Lulu:  Es  geht  um  meinen  Hals!  Man  zeigt  mich  an! 

Schigolcb:  Wer?  —  Wer  zeigt  Dich  an? 

Lulu:  Der  Springfritze. 

Schigolcb:  Dem  besorg'  ich  es! 

Lulu:  Besorg'  es  ihm!  Ich  bitte  Dich,  besorg'  es  ihm  !  Dann 
thu  mit  mir,  was  Du  willst! 

Schigolcb:  Wenn  er  zu  mir  kommt,  ist  er  abgethan.  Mein 

Fenster  geht  auf  die  Seine,  —  Aber  er  kommt  nicht; 
er  kommt  nicht. 

Lulu:  Welche  Nummer  wohnst  Du? 

Schigolcb:  Vingt  cinq,  Quai  de  la  Gare. 

Lulu:  Ich  schicke  ihn  hin.  Er  kommt  mit  der  verruckten  Krote, 

die  mir  um  die  Ffisse  kriecht;  er  kommt  noch  heute 

Abend.  Geh  nach  Haus,  damit  sic  es  behaglich  finden. 

Schigolcb:  Lass  sie  nur  kommen. 

Lulu:  Morgen  bring  mir  seine  goldenen  Ringe,  die  er  in  den 

Ohren  tragt. 

Schigolcb:  Hat  er  Ringe  in  den  Ohren?  —  Das  habe  ich  noch 

gar  nicht  bemerkt. 
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Lulu:  Du  kannst  sie  abschneiden,  bevor  Du  ihn  hinunter  lasst. 

Er  merkt  es  nicht,  wenn  cr  besoffen  ist. 

Scbigokb:  Und  dann,  mein  Kind?  Was  dann? 

Lulu:  Dann  gcbc  ich  Dir  die  ftinfhundert  Francs  ftir  Dcinc 
Geliebte. 

Scbigokb:  Das  nenne  ich  geizig.  Hast  Du  sonst  nichts? 

Lulu:  Was  Du  magst!  Was  ich  habc! 

Scbigokb:  Bald  sind  es  zchn  Jahre,  dass  wir  uns  nicht  mehr 
kennen. 

Lulu:  Wcnn  es  weiter  nichts  ist? —  Komm  so  oft  Du  wills t! — 

Aber  Du  hast  doch  eine  Geliebte. 

Scbigokb:  Meine  Vroni  tragt  keine  Brillanten.  Sie  ist  auch  nicht 
mehr  von  heute. 

Lulu  i  Aber  dann  schwore! 

Schigolcb:  Aber  habe  ich  Dir  je  nicht  Wort  gehalten? 

Lulu:  Schwore,  dass  Du  es  ihm  besorgst ! 

Scbigokb:  Ich  besorge  es  ihm. 
Lulu:  Schwore  es  mir!  Schwore  es  mir! 

Scbigokb  (legt  seine  Hand  auf  ibr  Knie):  —  Bei  AUem,  was 

heilig  ist!  —  Heute  Nacht,  wenn  er  kommt.  — 

Lulu:  Bei  Allem,  was  heilig  ist!  Wie  das  kiihlt! 

Scbigokb  (macht  seine  Hand  fret):  Wie  das  gliiht! 

Lulu:  Fahre  nur  gleich  nachHaus.  Sie  kommen  in  einer  halben 
Stunde!  Nimm  einen  Fiacre! 

Scbigokb:  Ich  gehe  schon. 

Lulu:  Rasch!  Ich  bitt6  Dich!  Allmachtiger  .  .  . 

Scbigokb:  Was  starrst  Du  mich  jetzt  schon  wieder  so  an? 
Lulu:  Nichts  ... 

Schigolcb:  Nun?  —  Ist  Dir  Deine  Zunge  angefroreri? 

Lulu:  Mein  Strumpfband  ist  aufgegangen  .  .  . 
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Scbigokh:  Nun  ja  dcnn! 
Lulu:  Was  bcdcutct  das  ? 

Scbigokh:  Was  das  bcdcutct?  —  Ich  bindc  cs  Dir,  wenn  Du 
still  haltst. 

Lulu:  Das  bcdcutct  cin  Ungluck! 

Scbigokh:  Nicht  fiir  Dich,  mcin  Kind.  Sci  getrost,  ich  bcsorg 

cs  ihm.  —  (AbJ) 

(Lulu  setzt  den  Jin  ken  Fuss  auf  einen  Schemel,  bindet  ihrStrumpf- 

band  und  gebt  ins  Spielzimmer  ab.  —  Rodrigo  wird  von  Casti 

Piani  in  den  Salon  gepufft.) 

Rodrigo:  Behandeln  Sic  mich  doch  wenigstens  anstandig! 

Casti  Piani:  Was  konnte  mich  denn  dazu  veranlasscn? !  —  Ich 

will  wisscn,  was  Sic  vorhin  mit  dcr  Frau  hicr  gc- 

sprochen  habcn! 

Rodrigo:  Dann  konncn  Sic  mich  gem  habcn! 

Casti  Piani:  Willst  Du  Hund  mir  Rcdc  und  Antwort  steh'n!  — 

Du  hast  von  ihr  vcrlangt,  sic  soli  mit  Dir  im  Lift 
hinauffahren ! 

Rodrigo:  Das  ist  einc  unvcrschamtc  perfidc  Liigc! 

Casti  Piani:  Sie  erzahlt  cs  mir  sclbst!  Du  hast  ihr  gcdroht,  sic 

zu  dcnunzicren,  wenn  sic  nicht  mit  Dir  kommt!  — 
Soil  ich  Dich  iibcr  den  Haufcn  schicsscn?! 

Rodrigo:  Die  schamlosc  Person!  —  Als  konntc  mir  so  ctwas 

einfallcn!  —  Wcnn  ich  sie  selber  haben  will,  brauchc 

ich  ihr  weiss  Gott  im  Himmcl  nicht  erst  mit  Gcfang- 
nis  zu  drohen! 

Casti  Piani:  Danke  sch5n.   Wcitcr  wolltc  ich  nichts  wisscn. 

(Nacb  recbts  binten  ab^) 

Rodrigo:  So  cin  Hund!  —  Ein  Kcrl,  den  ich  an  die  Decke 

wcrfe,  dass  cr  klcbcn  bleibt,  wic  cin  Limburgcr  Kase! 
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 Komm  her,  wenn  ich  Dir  die  Darme  urn  den 

Hals  wickeln  soil!  Das  ware  noch  schoncr! 

(Lulu  kommt  aus  dem  Spitlzimmer.) 

Lulu:  Wo  bleibst  denn  Du?  —  Man  muss  Dich  suchen  wit 

eine  StecknadeL 

Rodrigo:  Dem  habe  ich  gezeigt,  was  es  heisst,  mit  mir  anzu- 

fangen ! 
Lulu:  Wem  denn? 

Rodrigo:  Deinem  Casti  Piani!  Wie  kannst  Du  Canaille  dem 

Kerl  erzahlcn,  ich  hatte  Dich  vcrftihrcn  wollen?! 

Lulu:  Hast  Du  nicht  von  mir  verlangt,  dass  ich  mich  ftir 

zwanzigtausend  Francs  dem  Sohn  meines  vcrstorbencn 

Mannes  hingebe?! 

Rodrigo:  Weil  es  Dcine  Pflicht  ist,  Dich  des  armen  Jungen  zu 
crbarmen!  Du  hast  ihm  seinen  Vater  in  den  schonsten 

Lebensjahren  vor  dcr  Nase  weggeschossen!  Abcr  Dein 

Casti  Piani  tiberlegt  es  sich,  bevor  er  mir  wieder  unter 

die  Augen  kommt.  Dem  gebe  ich  Eins  vor  den  Bauch, 

dass  ihm  die  Kaldaunen  wie  Leuchtkugeln  zum  Himmel 

fliegen.  Wcnn  Du  kcinen  besseren  Ersatz  ftir  mich 

hast,  dann  bedaure  ich,  jemals  Deine  Gunst  genossen 
zu  haben! 

Lulu:  Die  Geschwitz  hat  die  filrchterlichsten  Zustande.  Sie 

windct  sich  in  Krampfen.  Sie  ist  imstande  und  springt 

in  die  Seine,  wenn  Du  sie  noch  langer  warten  lasst. 

Rodrigo:  Worauf  wartct  das  Vieh  denn? 

Lulu:  Auf  Dich,  dass  Du  sie  liebst. 

Rodrigo:  Dann  sag  ihr,  ich  lasse  sie  grOsscn  und  sie  soli  in  die 

Seine  springen. 

Lulu:  Sie  leiht  mir  zwanzigtausend  Francs,  um  mich  vor  dem 

70 



Verderbcn  zu  retten,  wcnn  Du  sic  selber  davor  be- 

wahrst.  Wenn  Du  sic  hcutc  mit  Dir  nimmst,  deponiere 

ich  morgen  zwanzigtausend  Francs  fur  Dich  auf  dem 

Postbureau  an  dcr  Avenue  de  TOpera. 

Rodrigo:  Und  wenn  ich  sie  nicht  mitnehme? 

Lulu:  Dann  zeig  mich  an!    Aiwa  und  ich  sind  auf  dem 
Trockenen. 

Rodrigo:  Himmel,  Tod  und  Wolkcnbruch! 

Lulu:  Du  machst  vier  Menschen  glflcklich,  wenn  Du  fiinfc 

gerad  sein  lasst  und  Dich  einem  wohlthatigen  Zwcck 

opfcrst. 

Rodrigo:  Das  wird  nicht  gehn;  ich  weiss  es  im  voraus.  Ich 

habe  das  jetzt  genug  ausprobiert.  Wcr  rechnet  bei  dem 

Schirmgestell  auch  auf  solch  ein  deutsches  Gemut! 

Was  die  Person  fur  mich  hatte,  war  der  Umstand,  dass 

sie  Aristokratin  ist.  Mein  Benehmen  war  so  gentle- 

manlike, wie  man  es  bei  deutschen  Artisten  (iberhaupt 

nicht  findet.  HStte  ich  ihr  nur  jemals  unter  die  Rocke 

gegrifFen! 
Lulu:  Sie  ist  noch  Jungfrau. 

Rodrigo:  Wcnn  es  einen  Gott  im  Himmel  giebt,  dann  werden 

Dir  Deine  Witze  noch  einmal  heimgezahlt!  Das  pro- 

phezeie  ich  Dir ! 

Lulu:  Die  Geschwitz  wartet.  Was  soil  ich  ihr  sagen? 

Rodrigo:  Meine  ergebenste  Empfehlung  und  ich  sci  kastriert. 
Lulu:  Das  werde  ich  ausrichten. 

Rodrigo:  Warte  noch !  —  Ist  es  sicher,  dass  ich  zwanzigtausend 
Francs  von  ihr  erhalte? 

Lulu:  Frag  sie  selbst! 

Rodrigo:  Dann  sag  ihr,  ich  sci  bereit.   Ich  erwarte  sie  in  der 
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Salle  a  manger.    Ich  muss  nur  erst  noch  eine  Tonne 

Kaviar  versorgcn. 

(Rodrigo  gebt  ins  Speisezimmer.  Lulu  offnet  die  Tblir  zum  Spiel- 

zimmer  und  ruft " Martha  !">  ivarauf  die  Grafin  Geschwitz  in  den 
Salon  tritt  und  die  ThUr  hinter  rich  scbliesst.) 

Lulu:  Mein  liebes  Hcrz,  Du  kannst  mich  heute  vor  dem  Tode 

retten. 

Die  Geschwitz:  Wie  kann  ich  das? 

Lulu:  Wenn  Du  den  Springfritzcn  nach  dem  Quai  de  la  Gare 

bringst. 

Die  Geschwitz:  Wozu  das,  mein  Lieb? 

Lulu:  Er  sagt,  Du  mtissest  ihm  heute  Abend  noch  angehoren, 

sonst  zeigt  er  mich  morgen  an. 

Die  Geschwitz:  Du  weisst,  dass  ich  keinem  Manne  gehoren 

kann;  ich  bin  von  meinem  Verhangnis  nicht  dazu  be- 
stimmt. 

Lulu:  Wenn  Du  ihm  nicht  zusagst,  dann  hat  er  das  mit  sich 

selbst  auszumachen.  Warum  verliebt  er  sich  in  Dich! 

Die  Geschwitz:  Aber  er  wird  brutal  wcrdcn  wie  ein  Henkers- 

knecht.  Er  wird  sich  fur  seine  Enttauschung  rachen 

und  mir  die  Schlafen  einschlagen.  Ich  habe  das  schon 

erlebt.  —  1st  es  nicht  moglich,  dass  Du  mir  diesc 

schverste  Priifung  ersparst? 

Lulu:  Was  gcwinnst  denn  Du  dabei,  wenn  er  mich  anzeigt? 

Die  Geschwitz:  Ich  habe  in  meinem  Vermogen  noch  fiinf- 

hundert  Francs.  Damit  kbnnen  wir  beide  als  Z vischen- 

deckpassagiere  nach  Amerika  fahren.  Dort  warst  Du 

vor  all'  Deinen  Verfolgern  in  Sicherhcit. 
Lulu:  Ich  will  in  Paris  bleiben;  ich  kann  in  keiner  anderen 

Stadt  mehr  glucklich  sein.  Du  must  ihm  sagen,  dass 
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Du  ohne  ihn  nicht  leben  kannst.  Dann  ftihlt  cr  sich 

gcschmcichclt  und  wird  lammfromm.  Du  musst  auch 

den  Kutschcr  bczahlen.  Sag  dem  Kutscher  „Vingt 

cinq,  Quai  de  la  Garc".  Das  ist  cin  Hotel  sechsten 

Ranges,  in  dem  man  Dich  mit  ihm  heute  Abend  er- 
wartet.  Soil  ich  Dir  die  Adresse  aufschreiben? 

Die  Gesdrwitz:  Wie  soil  Dir  eine  solchc  Ungeheuerlichkeit  das 

Leben  retten?  —  Ich  verstehe  das  nicht.  —  Du  hast, 

urn  mich  zu  martern,  das  furchtbarste  Verhangnis  her- 

aufbeschworen,  das  iiber  mich  Geachtcte  herein- 
brechen  kann. 

Lulu:  Vielleicht  kuricrt  Dich  die  Begegnung. 

Die  Gesdrwitz:  O  Lulu,  venn  es  eine  ewige  Vergeltung  giebt, 
dann  mochte  ich  nicht  fiir  Dich  einstehen  miissen !  Ich 

kann  mich  nicht  darein  finden,  dass  kein  Gott  tiber 

uns  vracht.  Und  doch  wirst  Du  vohl  recht  haben, 

dass  es  nichts  damit  ist.  Denn  womit  habe  ich  unbe- 

deutendes  Wurm  seinen  Zorn  gereizt,  urn  nur  Entsetzen 

zu  erleben,  wo  die  ganze  lebendige  Schopfung  vor 

Seligkeit  die  Besinnung  verliert! 

Lulu:  Du  hast  Dich  nicht  zubeklagen.  Wenn  Du  glticklich  wirst, 

dann  bist  Du  hundert  und  tausend  Mai  glOcklicher,  als 

es  einer  von  uns  gewohnlichen  Sterblichen  jcmals  wird. 

Die  Gesdrwitz:  Das  weiss  ich  auch;  ich  beneide  niemanden! 

Aber  ich  warte  noch  darauf.  Du  hast  mich  nun  schon 

so  oft  betrogen. 

Lulu:  Ich  bin  Dein,  mein  Liebling,  wenn  Du  den  Springfritzen 

bis  morgen  bcruhigst.  Er  will  nur  seine  Eitelkcit  be- 

fricdigt  sehen;  Du  musst  ihn  beschworen,  dass  er  sich 
Dciner  erbarmc. 
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Die  Gesdrwitz:  Und  morgcn? 

Lulu:  Ich  erwarte  Dich,  mcin  Herz.  Ich  werde  die  Augcn 

nicht  aufschlagen  bevor  Du  kommst.  Ich  schc  kcinc 

Kammerfrau,  ich  cmpfange  keinen  Friseur,  ich  werdc 

die  Augen  nicht  aufschlagen,  bevor  Du  bei  mir  bist. 
Die  Gesdrwitz:  Dann  lass  ihn  kommen. 

Lulu:  Aber  Du  musst  Dich  ihm  an  den  Hals  werfen,  mcin 

Lieb !  Weisst  Du  die  Hausnummer  noch  ? 

Die  Gesdrwitz:  Vingt  cinq,Quai  dela  Garc.  —  Jetzt  aber  rasch! 

Lulu  (ruft  ins  Speisezimmer):  Voyons,  viens,  cheri! 

Rodrigo  (kommt  aus  dent  Speisezimmer):  Die  Damen  entschul- 

digen,  dass  ich  das  Maul  voll  habe. 

Die  Gescbwitz  (ergreift  seine  Hand):  Ich  bete  Sie  an!  Erbar- 
men  Sie  sich  meiner  Not! 

Rodrigo:  A  la  bonne  heure!  Besteigen  wir  das  SchafFot !  (Erbietet 

der  Graftn  Gesdrwitz  den  Arm  und  verlasst  mit  ibr  den 
Salon.) 

Lulu:  Bonne  nuit,  chers  enfants!  —  (JSie  beglehet  das  Paar  auf 

den  Korridor  binaus  und  kommt  gleicb  darauf  mit  Bob 
zur'uek.) 

Lulu  (zu  Bob):  Vite,  moti  enfant!  Nous  partirons  a  l'instant. 

Tu  m'accompagneras.  Mais  nous  allons  nous  deguiser. 
Tu  ma  donneras  tes  vetements  et  tu  metteras  les  miens. 

—  Vite,  vite! 

Bob:  A  votre  service,  Madame! 

(Lulu  und  Bob  ins  Speisezimmer  ab.  Im  Spielzimmer  entstebt 

harm.  Die  Thuren  werden  aufgerissen.  Bankier  Puntscbu,  Jour- 

nalist Heilmann,  Aiwa  Schon,  Bianetta  Gazil,  Madelaine  de  Ma- 

relle,  Kadega  di  Santa  Croce  und  Ludmilla  Steinberz  kommen  in 
den  Salon.) 
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Heilmann  (ein  Wertpapier  in  der  Hand,  auf  dessen  Tttelkopf  ein 

AlpenglUhen  zu  seben  ist,  zu  Puntschu):  II  vous  faut 

l'accepter,  Monsieur! 

Puntschu:  Mais  5a  n'a  pas  cours,  mon  chcr! 
Heilmann:  Sie  Spitzbubc!  Vous  refuser  de  me  donner  ma  re- 

vanche ! 

Bianetta  Gazil:  Ah  ces  Prussiens! 

Madelaine  de  Marelle:  Est  ce  que  vous  y  comprenez  quelque 
chose? 

LudmiUa  Steinherz:  U  lui  a  pris  son  argent. 

Heilmann:  Et  le  voila  maintenant,  qui  quitte  le  jeu,  ce  filou! 

Madelaine  de  Marelle:  Ah,  ce  n'est  pas  propre ! 
Puntschu:  Moi  qui  quitte  le  jeu?  —  Que  sa  mise  soit  de  Tar- 

gent,  que  Diable!  Je  ne  suis  pas  ici  dans  mon  bureau 

de  change.  Qu'il  vienne  demain  a  dix  heures,  m'offrir 
son  papier! 

Heilmann:  Mon  papier?!  —  Voici  seize  cents  francs,  les  actions 

que  vous  m'avcz  vendues ! 

Puntschu:  Mais  pour  jouer  il  vous  faut  de  1' argent  comptant! 
Heilmann:  Wenn  Sie  einen  bis  auf  den  lctzten  Sou  ausgeraubt 

haben,  dann  hat  es  plotzlich  pas  coun! 

Kadega:  Qu'est  ce  quils  disent,  maman? 

Madelaine  de  Marelle:  Je  n'en  sais  rien,  moi  — 
Heilmann:  Sie  Halsabschneider!  Sie  Saujude! 

Puntschu:  Mais  voyons,  mon  ami,  soyons  raisonnable!  II  n'a 
pas  de  valeur,  votre  titre.  Les  actions  du  Funiculaire 

de  la  Jung-Frau  sont  tombees,  ce  soir,  jusqu'a  quinze. 

Je  viens  d'en  recevoir  la  nouvelle  par  telegramme.  Je 
n'en  voulais  rien  dire  d'abord  .  .  . 

Aiwa:  Mais  comment  £a  se  fait-il?  Nous  voila  sur  le  pave! 
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Puntscbu:  Et  moi,  qui  perds  toute  unc  fortune!  Demain,  a  la 

Bourse,  on  va  nous  en  offrir  pour  cent  sous  la  douzaine! 

Madelaine  de  Marelle:  Grand  Dieu!  Dix  huit  ans  de  peines  et 

de  travail!  (Sie  sinkt  in  Obnmacbt) 

Kadega:  Oh,  maman!  Reveillc-toi!  —  Elle  meurt!  Elle 
meurt ! 

Bianetta  Gazil:  Oil  allez  vous,  ce  soir,  prendre  votre  diner, 
Monsieur  Puntschu  ? 

Puntscbu:  Je  suis  presse;  je  vais  prendre  ma  voiture. 

Bianette  Gazil:  M'offrez  vous  a  souper  chez  Maxime,  puisqu* 

vous  vcnez  de  perdre  toute* une  fortune? 
Puntscbu:  Sie  vous  voulez.  On  y  sera  mieux,  peutetre.  U  ne 

reste  ricn  a  faire  ici. 

(Puntscbu  und  Bianetta  Gaul  verlassen  den  Salon.) 

Heilmann  (baUt  seine  Aktie  zusammen  undwirft  sie  zu  Boderi)  Das 
hat  man  von  dem  Pack! 

Ludmilla  Steinberz:  Warum  spekulieren  Sie  auf  die  Jungfrau!  — 

Vous  enverrez  quelques  petites  notes  a  Berlin  et  le 

mal  sera  repare. 

Heilmann:  Vous  avez  beau  dire,  Madame !  Ich  habe  das  Hand- 
verk  noch  nicht  so  los  wie  Sie.  Wollen  Sie  mich 

nicht  als  Ihren  Geheimsekretar  in  Dienst  nehmen? 

Ludmilla  Steinberz:  Connaissez-vous  le  Mouton  a  cinq  pattcs? 

—  Venez,  allons  au  Mouton  a  cinq  pattes!  C'est  tout 

pres  des  Halles,  Nous  y  sommes  chez  nous.  Jusqu'au 
petit  jour  nous  aurons  fait  un  joli  petit  article. 

Heilmann:  Vous  ne  dormez  done  pas? 

Ludmilla  Steinberz:  La  nuit?  —  Jamais! 

{Journalist  Heilmann  und  Ludmilla  Steinberz  verlassen  den  Salon.) 

Ahva  (iiber  Madelaine  de  Marelle  gebeugt):  Elle  a  les  mains 
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glacees.  Qu'elle  est  belle,  cette  femme!  U  faudrait 

ouvrir  son  corsage,  afin  qu'elle  puisse  respirer  plus 
librement. 

(Lulu  kommt  aus  dem  Speisezimmer  in  JockeymUtze,  rotem  Jacket, 

weissen  Lederhosen  und  Stulpstiefeln,  einen  Radmantel  um  die 

Scbultern.) 

Lulu:  Hast  Du  noch  etwas  Geld,  Aiwa? 

Aiwa:  Bist  Du  verriickt  geworden?! 
Lulu:  In  zvei  Minuten  kommt  die  Polizei.  Wir  sind  vcrraten. 

Bleib  hier,  wenn  Du  Lust  hast! 

Aiwa:  Barmherziger  Himmel! 

(Lulu  und  Aiwa  verlassen  den  Salon.) 

Kadega  di  Santa  Croce:  Maman,  reveille-toi !  Tout  le  monde 
s'enfuit ! 

Madelaine  de  Marelle  (zu  sicb  kommend):  Et  la  jeunesse  et  les 

beaux  jours  passes!  Oh  cette  vie! 

Kadega:  Mais  e'est  moi,  qui  gagnera  de  l'argeant  pour  nous 
deux.  Je  ne  veux  plus  rentrer  dans  mon  convent, 

Madelaine  de  Marelle:  Dieu  te  benisse!  Sais-tu  bien  ce  que  tu 

dis!  —  J'aurai  peutetre  un  engagement  au  Concert 

Parisien.  J'y  chanterai  mon  desastre;  voila  ce  qui  les 
amusera ! 

Kadega:  Mais  tu  n'as  pas  de  voix,  maman. 

Madelaine  de  Marelle:  Ah  oui,  e'est  vrai! 

Kadega:  Ne  veux-tu  pas  m'y  mener  avec  toi? 
Madelaine  de  Marelle:  Dans  ta  jupe  de  bebe?!   Ca  non,  par 

exemple ! 

Kadega:  Mais  justement!  Suis-je  pas  gentille  comme  ca? 

Madelaine  de  Marelle:  Eh  bien,  soit  done!  Dieu  me  le  pardonne ! 

Demain  soir  nous  irons  a  l'Olympia,  si  tu  le  veux. 
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Kadega:  Si  je  veux,  petite  mire!  Alors  tu  auras  de  quoi  vivrc 

Ein  Herr  (yom  Korridor  eintretend)  :  Au  nom  de  la  loi — Madame, 
vous  etes  arreted 

Casti  Piani  (ihm  folgend):  Mais  non,  mais  non! 

DRITTER  AUFZUG. 

London.  Eine  Dachkammer  obne  Mansarden.  Zwei  gross e  Scbeiben 

in  der  Flucbt  des  D aches  off n en  sicb  nacb  oben.  Recbts  und  links 

vorn  je  eine  schlecbtschliessende  TbUr.  Im  recbten  Proscenium  eine 

zerrissene  graue  Matratze.  Links  vorn  ein  wackliger  Blumentiscb, 

auf  dem  eine  Wbiskyflasche  und  eine  qualmende  Petroleumlampe 

stehen.  Links  binten  in  der  Ecke  eine  alte  Cbaiselongue;  neben  der 

Mitteltb&r  ein  durcbsessener  StrobsesseL 

Man  hort  den  Regen  aufs  Dacb  scblagen;  er  traufelt  durcb  die 

Luke,  so  doss  die  Diele  unter  Wasser  stebt.   Vorn  auf  der  Ma- 

tratze liegt  Schigolcb  in  langem  grauen  Paletot.  Auf  der  Chaise- 

longue  links  in  der  Ecke  liegt  Aiwa  Scb'dn,  in  einen  Plaid  ge- 
wickelt,  dessen  Riemen  fiber  ihm  an  der  Wand  hangt. 

Schigolcb:  Der  Regen  trommelt  zur  Parade. 

Aiwa:  Ein  stimmungsvolles  Wetter  ftir  ihr  erstes  Auftrcten! 

(Lulu  in  balblangem  Hoar,  das  ihr  off  en  fiber  die  Scbulter  falls, 

tritt  barfuss  in  abgerissenem  sebwarzen  Kleide  von  links  vorn  ein 

mit  einer  Wascbscbiissel,  die  sie  unter  den  Tropfenfall  setzt.) 

Schigolcb:  Wo  bleibst  Du  denn,  mein  Kind?  —  Hast  Du  Dir 

erst  noch  die  Hande  gewaschen? 

Aiwa:  Reinlichkeit  ist  der  Schmuck  der  Ararat. 

Lulu  (sicb  aufrichtend,  ihr  Haar  zuriickscb/agend):  Wenn  nur  Du 

erst  hier  aus  dem  Wegc  warst. 
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Aiwa:  Mir  traumtc  ebcn,  wir  dinierten  zusanunen  chcz  Maxime. 

Bianctta  Gazil  war  noch  mit  dabci.  Ich  hattc  fers  de 

cheval  bcstcllt.  Das  Tischtuch  triefte  auf  alien  vicr 

Seiten  von  Champagncr. 

Scbigolch:  Yes,  yes;  und  mir  traumte  von  einem  Stiick  Christ- 

mass-pudding. 

Lulu:  Wenn  man  sich  an  einem  von  euch  wenigstens  ctwas 
warmen  konntel 

Aiwa:  "Willst  Du  denn  Dcine  Pilgerfahrt  barfuss  antreten? 
Scbigolch:  Der  erste  Schritt  kostet  immer  allerhand  Geachz  und 

Gestohn.  Vor  zwanzig  Jahren  war  das  mit  ihr  urn  kein 

Haar  besser;  und  was  hat  sie  seitdem  gelernt!  Die 

Kohlen  miissen  nur  ent  gehorig  angefacht  sein.  Wenn 

sie  acht  Tage  dabei  ist,  halten  sie  keine  zehn  Loko- 
motiven  mehr  hier  in  unserer  armlichen  Dachkammer. 

A/wa:  Die  Schiissel  lauft  schon  fiber. 

Lulu:  Wo  soil  ich  denn  hin  mit  dem  Wasser? 

Aiwa:  Giess  es  zum  Fenster  hinaus. 

Lulu  (steigt  auf  einen  Stubl  und  leert  die  Wascbscbale  durcb  die 

Dacbluke  hinaus):  Es  scheint  doch,  der  Regen  will  end- 
lich  nachlasscn. 

Scbigolch:  Du  vertrodelst  die  Stunde,  wo  die  Commis  vom  Abend- 

essen  nach  Hause  gehen. 

Lulu:  Wollte  Gott,  ich  lage  schon  irgendwo,  wo  mich  kein 
Fusstritt  mehr  weckt! 

Aiwa:  Das  wOnschte  ich  mir  auch.  Wozu  dieses  Leben  noch 

in  die  Lange  ziehen !  Lasst  uns  lieber  heute  Abend  noch 

in  Frieden  und  Eintracht  zusammen  vcrhungcrn.  Es  ist 

ja  doch  die  letzte  Station. 
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Lulu:  Warum  gehst  dcnn  Du  Faultier  nicht  hin  und  schaffct 

uns  was  zu  essen?!  Du  hast  in  Deinera  ganzen  Leben 

noch  kcinen  Pfennig  verdient! 

Aiwa:  Bei  diesem  Wetter,  bei  dem  man  keinen  Hund  vor  die 

ThOrc  jagt?! 

Lulu:  Aber  mich!  Ich  soli  euch  mit  dem  bisschen  Blut,  das  ich 

noch  in  den  Gliedern  habe,  das  Maul  stopfen. 

Aiwa:  Ich  riihre  keinen  Happen  an  von  dem  Geld. 

Schigolch:  Lass  Sie  nur  gehen.  Sie  hat  mit  ftinfeehn  Jahren 
ihre  Familie  ernahrt.  Ich  sehne  mich  noch  nach  einem 

Christmass-pudding;  dann  habe  ich  genug. 

Aiwa:  Und  ich  sehne  mich  noch  nach  einem  saftigen  Steak 

und  einer  Cigarette;  dann  sterben!  —  Mir  traumtc 

eben  von  einer  Cigarette,  wie  ich  sie  noch  nie  geraucht 
habe. 

Schigolch:  Sie  sieht  uns  lieber  vor  ihren  Augcn  krepieren,  als 

dass  Sie  sich  zu  unserer  Erlosung  ein  Vergnugen  macht. 

Lulu:  Die  Menschen  auf  der  Strasse  lassen  mir  eher  Mantel  und 

Rock  in  den  Handen,  ehe  sie  umsonst  mit  gehen. 

Hattet  Ihr  meine  Kleider  nicht  verkauft,  dann  brauchtc 

ich  wenigstens  das  Laternenlicht  nicht  zu  scheuen.  Ich 

mochte  das  Weib  sehen,  das  in  den  Lumpen,  die  ich  am 

Leib  trage,  noch  was  verdient. 

Aiwa:  Ich  habe  nichts  Menschliches  unversucht  gelassen.  So- 

lange  ich  noch  Geld  hatte,  brachte  ich  Nachte  damit 

hin,  Tabellen  aufzubauen,  mit  denen  man  den  perfek- 

testen  Falschspielern  gegeniiber  hatte  gewinnen  mussen. 

Und  dabei  verlor  ich  Abend  ftir  Abend  mehr,  als  wenn 

ich  die  Goldstiickc  eimerweise  zum  Fenster  hinausge- 
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schuttet  hatte.  Dann  bot  ich  mich  den  Courtisancn  an; 

abcr  die  nehmen  keinen,  den  ihnen  die  Justiz  nicht  vor- 

her  abgestempelt  hat.  Und  das  sehen  sie  einem  auf  den 

ersten  Blick  an,  ob  man  Bezichungcn  zum  Galgen  hat 
oder  nicht. 

Scbigolch:  Yes,  yes. 

Aiwa:  Ich  habe  mir  keiac  Enttauschung  erspart;  aber  wenn  ich 

Witze  machte,  dann  lachtcn  sie  fiber  mich  selbst;  wenn 

ich  mich  so  anstandig  gab,  wie  ich  bin,  dann  wurde 

ich  geohrfeigt;  und  wenn  ich  es  mit  Gemeinheiten 

versuchtc,  dann  wurdcn  sie  so  keusch  und  jungfraulich, 

dass  mir  vor  Entsetzen  die  Haare  zu  Berge  standen. 

Wer  die  menschliche  Gescllschaft  nicht  iiberwunden  hat, 

der  findet  kein  Vertrauen  bei  ihnen. 

Scbigolch:  Willst  Du  nicht  viclleicht  cndlich  Dcine  Stiefel  an- 

ziehen,  mein  Kind?  —  Ich  glaube,  ich  werde  in  dieser 

Behausung  nicht  mehr  viel  alter  werdcn.  Von  den  Zchen- 

spitzen  aufVarts  habe  ich  schon  seit  Paris  kein  Geftihl 

mehr.  Nachgerade  wird  es  auch  Zeit  ftir  mich.  —  Und 

dann  die  Reiselust,  die  mich  in  Atem  halt.  Gegen 

Mitternacht  verde  ich  im  Cosmopolitan-Club  doch  wohl 

noch  einen  Sodom-Whisky  trinken.  Gestern  sagte  mir 

die  Bar-Maid,  ich  hatte  noch  Aussicht,  ihr  Geliebter  zu 
wcrden. 

Lulu:  In  des  drei  Teufels  Namen,  ich  gche  hinunter!  (Sie 

nimmt  die  Whiskyflasche  vom  Blumentiscb  und  setzt  sie  an 

den  Muni) 

Scbigolch:  Damit  man  Dich  auf  eine  halbe  Stunde  wcit  kommen 
riecht! 

Lulu:  Ich  trinke  nicht  alles. 
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Aiwa:  Du  gehst  nicht  hinunter,  mcin  Wcib!  Du  gehst  nicht 
hinunter!  Ich  vcrbicte  es  Dir! 

Lulu;  Was  willst  Du  Deinem  Weibe  verbicten,  das  Du  nicht 

ernahren  kannst? 

Atwa:  Wer  ist  daran  schuldH  Wer  andcrs  als  mcine  Frau  hat 

mich  auf  das  Krankenlager  gebracht. 

Lulu:  Bin  ich  krank? 

Aiwa:  Wcr  hat  mich  in  den  Kot  geschleift?  —  Wcr  hat  mich 

zum  Morder  meincs  Vaters  gemacht? 

Lulu:  Hast  Du  ihn  erschossen?  —  Er  hat  nicht  vicl  vcrlorcn; 

aber  wenn  ich  Dich  dort  liegen  sehe,  dann  mochtc  ich 

mir  beide  Hande  daftir  abhackcn,  dass  ich  mich  so 

gegen  meine  Vernunft  versiindigt  habe!  —  (JSie  gebt 

nacb  links  m  ibre  Kammer.) 

Aiwa:  Sie  hat  cs  mir  von  ihrcm  CastiPiani  iibermacht.  Sie 

selbst  ist  allerdings  langst  nicht  mchr  dafiir  erreichbar. 

Schigolcb:  Solchc  Teufelsracker  konnen  gar  nicht  friih  gcnug 

mit  dem  Erduldcn  anfangcn,  wcnn  noch  Engel  daraus 
wcrdcn  sollcn. 

Aiwa:  Sic  hattc  als  Kaiscrin  von  Russland  geboren  vcrdcn 

miisscn.  Da  ware  sie  an  ihrcm  Platz  gevesen.  Eine 
zweite  Katharina  die  Zweite. 

(Lulu  kommt  mit  einem  Paar  ausgetretener  Stiefeletten  aus  ibrer 

Kammer  zurUck  und  setzt  sicb  auf  die  Diele,  urn  sie  attzuziebetu) 

Lulu:  Wcnn  ich  nur  nicht  kopftibcr  die  Treppe  hinunter  stiirze! 

—  Hu,  wie  kalt!  Gicbt  es  etwas  Traurigcres 
auf  dieser  Welt  als  ein  Freudenmadchen! 

Schigolcb:  Gcduld,  Gedtdd!  Es  muss  nur  erst  der  richtige  Zug 
ins  Geschaft  kommen. 

Lulu:  Mir  soil's  recht  sein;  urn  mich  ist  es  nicht  mchr  schade. 
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(Sie  setzt  die  Wbiskyflascbe  an.)   £a  me  chauflFc!  £a 

m  excite!  —  Oh  vcrflucht! 

(Sie  gebt  wankend  dutch  die  MitteltbUr  ab.) 

Scbigolcb:  Wenn  vrir  sie  kommen  horen,  miissen  wit  uns  solange 

in  mcinen  Verschlag  verkriechen. 

Aiwa:  Es  ist  cin  Jammer  urn  sie!  —  Wenn  ich  zurtickdenke 

—  ich  bin  doch  gewissermassen  mit  ihr  zusammen  auf- 

gewachsen. 

Scbigolcb:  Solange  ich  lebe,  halt  sie  jedenfalls  noch  vor. 

Ahva:  Wir  verkehrtcn  Anfangs  miteinander  vie  Bruder  und 
Schwester.  Mama  lebte  damals  noch.  Ich  traf  sie  eines 

Morgcns  zufallig  bei  dcr  Toilette.  Doktor  Goll  war 

zu  einer  Konsultation  gerufen  vorden.  IhrFriscur  hatte 

mein  erstes  Gedicht  gclesen,  das  ich  in  der  *Gesellschafu 

hatte  drucken  lassen  — :  »Hetz  Deine  Meute  weit  (iber 

die  Berge  hin;  sie  kehrt  wicdcr  von  Schveiss  und  von 
Staub  bedeckt  •  •  .* 

Scbigolcb:  Oh  yes! 

Ahva:  —  Und  dann  kam  sie  in  Rosa-Tiill  —  sie  trug  nichts 
darunter  als  ein  weisses  Atlasmieder  —  auf  den  Ball 

beim  spanischen  Gesandten.  Doktor  Goll  schien  seinen 

nahen  Tod  zu  ahnen.  Er  bat  mich,  mit  ihr  zu  tanzcn, 

damit  sie  kcine  Tollheiten  anstclltc.  Dcrweil  wandte 

Papa  kein  Auge  von  uns  imd  sie  sah  vahrcnd  des  Wal- 

zers  (iber  meine  Schulter  weg  nur  nach  ihm.  Nachher 

hat  sie  ihn  erschossen.  Es  ist  unglaublich. 

Scbigolcb:  Ich  zwcifle  nur  stark  daran,  dass  noch  einer  anbeisst. 

Aiwa:  Ich  mochte  es  auch  niemandem  raten! 

Scbigolcb:  Dieses  Rindvich! 

Aiwa:  —  Sie  hatte  damals,  obgleich  sie  als  Weib  schon  voll- 



kommcn  entvickelt  war,  den  Ausdruck  eines  fiinf- 

jahrigen,  munteren,  kerngesunden  Kindcs.  Sic  war  da- 

mals  auch  nur  drci  Jahre  jOngcr  als  ich;  aber  wie  lang 

ist  das  nun  schon  her!  Trotz  ihrer  fabelhaften  Ueber- 

legenheit  in  Fragen  des  praktischen  Lebens,  liess  sie  sich 

von  mir  den  Inhalt  von  ̂ Tristan  und  Isolde*  erklaren; 

und  wit  entzOckend  verstand  sie  sich  dabei  aufs  Zu- 

horen.  —  Aus  dem  Schwesterchen,  das  sich  in  seiner 

Ehe  noch  wie  ein  Schulmadchen  ftihlte,  wurde  dann 

eine  ungltickliche  hysterische  Kiinstlersfrau.  Aus  der 

Ktinstlersgattin  wurde  dann  die  Frau  meines  seligen 

Vaters;  aus  der  Frau  meines  Vaters  wnrde  dann  meine 

Geliebte.  Das  ist  nun  einmal  so  der  Lauf  der  Welt; 

wcr  will  dagegen  auf  kommen. 

Schigokh:  Wenn  sie  im  entsprechenden  Augenblick  nur  nicht 
Reissaus  nimmt  mid  uns  statt  dessen  einen  Obdachlosen 

heraufbringt,  mit  dem  sie  ihre  Herzensgeheimnissc  aus- 

getauscht  hat. 
Aiwa:  —  Ich  kUsste  sie  zum  erstenmal  in  ihrer  rauschenden 

Brauttoilette;  aber  nachher  wusste  sie  nichts  mehr  da- 

von.  Trotzdem  glaube  ich,  dass  sie  in  den  Armen 

meines  Vaters  schon  an  mich  gedacht  hat.  Oft  kann 

es  ja  nicht  gewesen  sein.  Er  hatte  seine  Zeit  hinter  sich 

und  sie  betrog  ihn  mit  Kutscher  und  Stiefclputzer.  Aber 

venn  sic  sich  ihm  gab,  dann  stand  ich  vor  ihrer  Seele. 

Dadurch  hat  sie  auch,  ohne  dass  ich  mich  dessen  ver- 

sehen  konnte,  diesc  furchtbare  Gevalt  fiber  mich  er- 

langt. 

Schigokh:  Da  sind  sie! 

(Man  hart  schwere  Tritte  die  Treppe  heraufkommen.) 
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Atwa  (emporfahrend):  Ich  will  das  nicht  crlcbcn!  Ich  werfe  den 
Kerl  hinaus! 

Scbigolch  (raffi  sich  mubsam  aufy  nimmt  Aiwa  am  Kragen  und 

puffi  ibn  nach  recbts):  Vorwarts,  vorwarts!  Wic  soil 

ihr  der  Jungc  scincn  Kummcr  beichten,  wenn  wir  zwei 
uns  hier  hcrumsiclcn. 

Aiwa:  Aber  wenn  cr  ihr  Gcmcinhcitcn  zumutct! 

Scbigolch:  Und  wenn,  und  wenn!  Was  will  cr  ihr  denn  noch 

zumuten!  Er  ist  auch  nur  cin  Mcnsch  wic  wir. 

Aiwa:  Wir  mOssen  die  ThOr  auf  lasscn. 

Scbigolch  (Aiwa  in  den  Verscblag  stossend):  Worn  die  Thur  auf- 
lassen!  —  Kusch  Dich! 

Aiwa  (im  Verscblag):  Ich  werde  schon  horen,  was  vorgeht. 
Gnade  ihm  der  Himmel! 

Scbigolch  (schliesst  die  Kammertbur.   Von  innen):  Jetzt  still! 

Aiwa  (yon  innen):  Der  soli  sich  vorsehen; 

(Lulu  offhet  die  MitteltbUr  und  lasst  Mr.  Hopkins  eintreten.  Mr. 

Hopkins  ist  em  Mann  von  hiibnenbafter  Gestalt,  glattrasiertem,  ro- 

sigen  Gesicbt,  himmelblauen  Augen  und  freundlicbem  Lacheln.  Er 

tr'agt  Havelock  und  Cylinder  und  halt  in  der  Hand  den  triefenden 
Scbtrm.) 

Lulu:  There  is  my  little  room. 

Mr.  Hopkins  (legt  den  Zeigefinger  auf  den  Mund  und  sieht  Lulu 

bedeutungsvoll  an.  Darauf  spannt  er  seinen  Schirm  auf 

und  stellt  ibn  im  Hint ergr und  zum  Trocknen  auf  die 
Diele.) 

Lulu:  It's  not  just  too  comfortable  here. 

Mr.  Hopkins  (kommt  nach  vorn  und  bait  ihr  die  Hand  vor  den  > 
Mund.) 

Lulu:  What  do  you  mean? 
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Mr.  Hopkins  (legt  ibr  die  Hand  vor  den  Mund  und  halt  denZeige- 

finger  an  die  Lippen.) 

Lulu:  I  don't  understand  that. 

Mr.  Hopkins  {bait  ibr  den  Mund  zu.) 

Lulu  (sich  freimachend):  We  are  alone.  —  There  is  nobody. 

Mr.  Hopkins  {legt  den  Zeigefinger  an  die  Lippen,  scbiittelt  ver- 

neinend  den  Kopf,  zeigt  auf  Lulu,  offnet  den  Mund  *wie 

zum  Sprecben,  zeigt  auf  sich  und  dann  auf  die  Tbiire.) 

Lulu:  —  Mon  Dieu,  quel  monstre! 

Mr.  Hopkins  (bait  ibr  den  Mund  zu.  Darauf  geht  er  nacb  binten, 

faltet  seinen  Havelock  zusammen  und  legt  ibn  liber  den 

Stub/  neben  der  Tbilr.  Dann  kommt  er  mit  grinsendem 

Lacheln  nacb  vorne,  nimmt  Lulu  mit  beiden  Handen  beim 

Kopf  und  klisst  sie  auf  die  Stirn.) 

Scbigolcb  (hinter  der  halboffenen  Thure  rechts  vorn):  Der  hat  den 

Spleen. 
Atwa:  Er  soil  sich  vorsehen! 

Scbigolcb:  Etwas  Trostloseres  hatte  sie  uns  nicht  heraufbringen 
konncn! 

Lulu  (zuriicktretend):  I  hope  you  will  give  me  some  money. 

Mr.  Hopkins  (bait  ibr  den  Mund  zu  und  drUckt  ibr  ein  Zebn- 

scbillingstUck  in  die  Hand) 

Lulu  (besieht  das  Geldstuck  und  wirft  es  aus  enter  Hand  in  die 
andere.) 

Mr.  Hopkins  (siebt  sie  unsicber  fragend  an.) 

Lulu  (das  Geldstiick  in  die  Tascbe  steckend):  Albright ! 

Mr.  Hopkins  (bait  ibr  rascb  den  Mund  zu,  giebt  ibr  ein  Funf 

scbillingstUck  und  wifft  ibr  einen  gebieteriscben  Blick  zu.) 

Lulu:  You  are  generous! 

Mr.  Hopkins  (springt  wie  ivahnsinnig  im  Zimmer  umber,  fucbtelt 
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mit  den  Airmen  in  der  Luft  und  starrt  verzweiftungsvo/l 

gen  HimmeL) 

Lulu  (nabert  sicb  ibm  vorsicbtig,  scblingt  den  Arm  urn  ibn  und 

kiisst  ibn  auf  den  Mund.) 

Mr.  Hopkins  (macbt  sicb  lautlos  lacbend  von  ibr  los  und  blickt 

fragend  im  Zimmer  umber.) 

Lulu  (nimmt  die  Lampe  vom  Blumentiscb,  wirft  Mr.  Hopkins 

einen  verbeissungsvollen  Blick  zu  und  offhet  die  Th&r  zu 

ibrer  Kammer.) 

Mr.  Hopkins  (tritt  lacbelnd  ein,  indent  er  unter  der  Tbur  seinen 

Hut  liiftet.) 

Lulu  (folgt  ibm.) 

Die  B'ubne  ist  finster  bis  auf  einen  Lichtstrahl,  der  von  links  durcb 
die  Tbilrspalte  dringt.  —  Aiwa  und  Schigolcb  kriecben  auf  alien 

Vieren  aus  ibr  em  Verscblag. 

Aiwa:  Sie  sind  drin. 

Schigolcb  (binter  ibm):  Warte  noch! 
Aiwa:  Hier  hort  man  nichts. 

Schigolcb:  Das  hat  man  doch  oft  genug  gchort! 
Aiwa:  Ich  will  vor  ihrcr  Thtfre  knien. 

Schigolcb:  Dieses  Muttersohnchen !  (Er  driickt  sicb  an  Afava  vor- 

bei,  tappt  liber  die  Btihne,  nimmt  Mr.  Hopkins  Havelock 

vom  Stubl  und  durcbsucbt  die  Tascben.) 

Aiwa  (hat  sicb  vor  Lulus  Kammerthlir  geschlichen.) 

Schigolcb:  Handschuhe  —  sonst  nichts!  (Er  kebrt  den  Havelock 
um,  durcbsucbt  die  inneren  Tascben  und  ziebt  ein  Buch 

heraus,  das  er  an  Aiwa  giebt.)  Sieh  mal  nach,  was 
das  ist! 

Aiwa  (halt  das  Buch  in  den  Licbtstrabl,  der  durcb  die  Thure  dringt 

und  entziffert  mUhsam  das  Tttelblati):  Lessons  for  those 
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—  who  arc  —  and  those  who  want  to  be  —  Christian 

Workers  —  with  a  preface  —  by  Rev.  W.  Hay.  M.  H. 

—  Very  helpful.  —  Price  three  shillings  six. 

Schigolch:  Der  scheint  ganz  von  Gott  verlassen  zu  sein.  (Legt 

den  Mantel  wieder  fiber  den  Stubl  und  tastet  sich  nacb 

dem  Verscblag  zuriick)  Es  ist  nichts  hier  in  London. 
Die  Nation  hat  ihre  Glanzzeit  hinter  sich. 

Aiwa:  Das  Leben  ist  nie  so  schlimm,  wie  man  es  sich  vorstellt. 

(Er  kriecbt  ebenfalls  nacb  dem  Verscblag  zurUckS) 

Schigolch:  Nicht  einmal  ein  seidenes  Foulard  hat  der  Kerl !  Und 
dabei  kriechen  wir  in  Deutschland  vor  dem  Pack  auf 

dem  Bauch! 

Aiwa:  Lass  uns  wieder  verschwinden.  Vielleicht  giebt  er  ihr 

beim  Abschied  noch  was. 

Schigolch:  Sie  denkt  an  nichts  als  an  ihr  Vergnugen  und  nimmt 

den  ersten,  der  ihr  in  den  Weg  lauft.  HofFentlich  ver- 

gisst  der  Hund  sie  Zeit  seines  Lebens  nicht. 

(Schigolch  und  Aiwa  verkriecben  sich  in  ihr  Kammercben  und 

scbliessen  die  Thiire  hinter  sich.  Darauf  kommt  Lulu  mit  Mr. 

Hopkins  aus  ihrer  Kamtner.  Sie  setzt  die  Lampe  auf  den  Blumen- 

tiscb,  wahrend  Mr.  Hopkins  sie  sinnend  betracbtet.) 

Lulu:  Do  you  think  to  come  again? 

Mr.  Hopkins  (bait  ihr  den  Mund  zu.) 

Lulu  (etwas  verklart,  blickt  in  einer  Art  Verzweiflung  gen  Himmel 

und  schUtte/t  den  Kopf.) 

Mr.  Hopkins  (bat  seinen  Havelock  Ubergeworfen  und  nahert  sich 

ihr  mit  grinsendem  Lacheln.  Sie  wirft  sich  ihm  an  den 

Hals,  worauf  er  sich  sachte  losmacbt,  ihr  die  Hand  kusst, 

und  sich  zur  Thiire  wendet.  Sie  will  ihn  begleiten,  er 

winkt  ihr  aber,  zuruckzubleiben  und  verlasst  gerauscblos 
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das  Gemach.  Schigolch  und  Aiwa  kommen  aus  ihrem  Ver- 
scblag.) 

Lulu:  Hat  mich  der  Mensch  erregtl 

Aiwa:  Wieviel  hat  cr  Dir  gegeben? 

Lulu:  Ftinfzehn  Schillinge.   Hicr  sind  sic!    Nimm  sic!  Ich 

gehe  wieder  hinuntcr. 

Schigolch:  Wir  konncn  noch  wic  die  Prinzen  hicr  oben  leben. 

Aiwa:  Er  kommt  zurtick! 

Schigolch:  Dann  lass  wis  nur  gleich  vieder  abtrctcn. 

Aiwa:  Er  sucht  sein  Gcbctbuch;  hicr  ist  cs.  Es  muss  ihm  aus 

dem  Mantel  gefallen  sein. 

Lulu  (aufborcbend):  Ncin,  das  ist  er  nicht.   Das  ist  jemand 
anders. 

Aiwa :  Es  kommt  jemand  herauf.  Ich  hore  es  ganz  deutlich. 

Lulu:  Jetzt  tappt  jemand  an  der  Thiir.  —  Wer  mag  das  sein? 

Schigolch:  Wahrscheinlich  cin  guter  Freund,  dem  er  uns  em- 

pfohlen  hat.  —  Herein! 

Die  Grafin  Gesdrwitz  tritt  ein.   Sie  ist  m  armlicber  Kleidung 

und  tragt  eine  Leimvandrolle  in  der  Hand. 

Die  Gesdrwitz:  Wenn  ich  Dir  ungclegcn  komme,  dann  kchrc 

ich  wiedcr  urn.  Ich  habe  allerdings  seit  zehn  Tagcn 

mit  keiner  menschlichen  Seele  gesprochen.  Ich  muss 

Dir  nur  gleich  sagen,  dass  ich  kein  Geld  bekommen 

habe.  Mein  Bruder  hat  mir  gar  nicht  geantwortet. 

Schigolch:  Jetzt  mochten  grafliche  Gnaden  gerne  ihre  Fusse 
unter  unseren  Tisch  strecken? 

Lulu:  Ich  gehe  vieder  hinunter! 

Die  Gesdrwitz:  Wo  villst  Du  in  dem  Aufzug  hin?  —  Ich 

komme  trotzdem  nicht  ganz  mit  leeren  Handen.  Ich 

bringe  Dir  etwas  anderes.  Auf  dem  Wege  hierher  am 
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Leicester  Square  bot  mir  ein  Trodler  noch  zwolf 

Schillinge  dafiir.  Ich  brachtc  es  nicht  fibers  Herz,  mich 

davon  zu  trennen.  Aber  Du  kannst  es  verkaufen,  vcnn 

Du  willst. 

Schigokh:  Was  haben  Sie  denn  da? 

Aiwa:  Lassen  Sie  doch  mal  sehen.  (Er  nimmt  ibr  die  Leinwand- 

roUe  ab  und  entrollt  sie.)  Ach  ja,  mein  Gott,  das  ist  ja 
Lulus  Portrat! 

Lulu  (aufscbreiend):  Und  das  bringst  Du  Ungeheuer  hierher? 

—  Schafft  mir  das  Bild  aus  den  Augen!  Werft  es  zum 
Fenster  hinaus! 

Aiwa:  Warum  nicht  gar!  Diesem  Portrat  gegeniiber  gewinne 

ich  meine  Selbstachtung  wieder.  Es  macht  mir  mein 

Verhangnis  begreiflich.  Alles  wird  so  natiirlich,  so 

selbstverstandlich,  so  sonnenklar,  was  wir  erlebt  haben. 

Wer  sich  diesen  bliihenden,  schwellenden  Lippen,  dicsen 

grossen  unschuldsvollen  Kinderaugen,  diesem  rosig- 

weissenstrotzendcn  Kdrper  gegeniiber  in  seiner  biirger- 

lichen  Stellung  sicher  ftihlt,  der  werfe  den  ersten  Stein 
auf  uns. 

Schigokh:  Man  muss  es  annageln.  Es  vird  einen  ausgezeichneten 
Eindruck  auf  unsere  Kundschaft  machen. 

Aiwa:  Da  drtiben  steckt  schon  ein  Nagel  dafiir  in  der  Wand. 

Schigokh:  Wie  kommen  Sie  denn  zu  der  Acquisition? 

Die  Geschwitz:  Ich  habe  es  in  Eurer  Wohnung  in  Paris  heim- 

lich  aus  der  Wand  geschnitten,  nachdem  Ihr  fort  wart. 

Aiwa:  Schade,  dass  am  Rande  die  Farbe  abgeblattert  ist!  Sie 

haben  es  nicht  vorsichtig  genug  aufgerollt.  (Er  be- 

festigt  das  Bild  mit  dem  oberen  Rande  an  einem  Nagel, 

der  in  der  Wand  steckt.) 
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Scbigolcb:  Es  muss  unten  noch  cincr  durch,  wcnn  cs  haltcn  soil. 

Die  ganzc  Etage  bekommt  cin  eleganteres  Aussehen. 

Aiwa:  Lasst  mich  nur;  ich  weiss  schon  wie  ich  es  mache.  (Er 

reisst  verscbiedene  N'dgel  aus  der  Wand,  ziebt  sicb  den 
linken  Stiefel  aus  und  scblagt  die  Nagel  mit  dem  Stiefel- 

absatz  durcb  den  Rand  des  Bildes  in  die  Mauer^) 

Scbigolcb:  Es  muss  nur  erst  wiedcr  eincWeile  hangen,  urn  richtig 

zur  Geltung  zu  kommen.  Wer  sich  das  angesehen  hat, 

der  bildet  sich  nachher  ein,  die  seligsten  Wonnen  zu 

geniessen. 

Afwa  (semen  Stiefel  ivieder  anziebend):  Ihr  Korper  stand  auf 

dem  Hohepunkt  seiner  Entfaltung,  als  das  Bild  gemalt 

wurde.  Die  Lampe,  liebes  Kind!  Mir  scheint,  es  ist 

aussergewohnlich  stark  nachgedunkelt. 

Die  Gescbwitz:  Es  muss  ein  eminent  begabter  Kfinstler  gewesen 

sein,  der  das  gemalt  hat! 

Lulu  (mit  der  Lampe  vor  das  Bild  tretend):  Hast  Du  ihn  denn 

nicht  gekannt? 

Die  Gesdrwitz:  Nein;  das  muss  lange  vor  meiner  Zeit  gevesen 

sein.  Ich  horte  nur  zuweilen  noch  abf allige  Bemerkun- 

gen  von  Euch  dartiber,  dass  er  sich  in  seinem  Verfolgungs- 

vahn  den  Hals  abgeschnitten  habe. 

Afwa  (das  Portrat  mit  Lulu  vergleicbend):  Der  kindliche  Aus- 

druck  in  den  Augen  ist  trotz  allem,  vas  sie  seitdem 

genossen  hat,  noch  ganz  derselbe.  Aber  der  frische 

Tau,  der  die  Haut  bedeckt,  der  duftige  Hauch 

vor  den  Lippen,  das  strahlende  Licht,  das  sich  von 

der  weissen  Stirne  aus  verbreitet,  und  diese  heraus- 

fordernde  Pracht  des  jugendlichen  Fleisches  an  Hals  und 
Armen  .  •  • 



Schigplch:  Alles  das  ist  mit  dem  Kehrichtwagen  gcfahrcn.  Sie 

kann  wenigstens  sagen:  Das  war  ich  mall  Wem  sie 

heute  in  die  Handc  gerat,  der  macht  sich  keinen  Begriff 

mchr  von  unserer  Jugendzeit. 
Aiwa:  Gott  sei  Dank  merkt  man  den  fortschreitenden  Verfall 

nicht,  wenn  man  fortwahrend  miteinander  vcrkehrt. 

Das  Weib  bliiht  fur  uns  in  dem  Moment,  wo  es  den 

Menschen  auf  Lebenszeit  ins  Verderben  sturzen  soil. 

Das  ist  nun  einmal  so  seine  Naturbestimmung. 

Scbigolcb:  Unten  im  Laternenschimmer  nimmt  sie  es  noch  mit 

einem  Dutzend  dieser  englischen  Windmtihlen  auf. 

Wer  urn  diese  Zeit  noch  eine  Bekanntschaft  machen 

will,  der  sicht  tiberhaupt  nicht  auf  korperliche  Quali- 

taten.  Er  fragt  nach  den  seelischen  Vorztigen.  Er  ent- 

scheidet  sich  ftir  diejenige  Person,  von  der  er  am 

wenigsten  Diebesgeliiste  zu  furchten  hat. 

Lulu:  Ich  werde  es  ja  sehen,  ob  Du  recht  hast.  Adieu. 

Aiwa:  Du  gehst  nicht  mehr  hinunter,  so  wahr  ich  lebe! 

Die  Geschwttz:  Wo  willst  Du  hin? 

Aiwa:  Sie  will  sich  einen  Kerl  heraufholen. 

Die  Geschwitz:  Lulu! 

Aiwa:  Sie  hat  es  heute  schon  einmal  gethan. 

Die  Geschwitz:  Lulu,  Lulu,  ich  gehe  mit  wohin  Du  gehst! 

Scbigolcb:  Wenn  Sie  Ihre  Knochen  auf  Zinsen  lcgen  wollen, 

dann  suchen  Sie  sich  bitte  Ihr  eigenes  Trottoir. 

Die  Geschwitz:  Lulu,  ich  gehe  Dir  nicht  von  der  Seite!  Ich 
habc  WaflFen  bei  mir. 

Scbigolcb:  Verflucht  noch  mal!   Grafliche  Gnaden  legen  es 

darauf  an,  mit  unserem  Speck  zu  fischen! 

Lulu:  Ihr  bringt  mich  urn!  Ich  halte  es  hier  nicht  mehr  aus! 



Die  Gescbwitz:  Du  brauchst  nichts  zufiirchten.  Icli  bin  bciDir! 

(Lulu  mit  der  Grafin  Gescbwitz  durch  die  Mine  ab.) 

Schigokb:  Sakerment,  Sakerment,  Sakcrmcnt! 

Aiwa  (wirft  sicb  auf  seine  Cbaiselongue):  Ich  glaube,  ich  habc 
vom  Diesseits  nicht  mchr  vicl  Gutcs  zu  erwarten. 

Scbigplcb:  Man  hatte  das  Fraucmimmcr  an  der  Kehle  zurtick- 

haltcn  mflssen.  Sie  vertreibt  alles,  was  Odem  hat,  mit 

ihrem  aristokratischcn  Totenschadel. 

Aiwa:  Sie  hat  mich  aufs  Krankenlager  geworfen  und  mich  von 

aussen  und  innen  mit  Dornen  gespickt! 

Schigokb:  Dafiir  hat  sie  allerdings  auch  genug  Courage  filr  zehn 
Mannsleute  im  Leib. 

Aiwa:  Keinen  Verwundeten  wird  der  Gnadenstoss  jemals  dank- 
barer  finden  als  mich! 

Schigokb:  Wenn  sie  den  Springfritzcn  nicht  nach  dem  Quai  de 

la  Gare  gelockt  hatte,  dann  hatten  wir  ihn  heute  noch 
auf  dem  Hals. 

Aiwa:  Ich  sehe  ihn  iiber  meinem  Haupte  schveben,  vie  Tan- 

talus den  Zweig  mit  goldenen  Aepfeln. 

{Pause.) 

Schigokb  (auf  seiner  Matraze):  Willst  Du  die  Lampe  nicht  ein 

wenig  hinaufschrauben? 
Aiwa:  Ob  wohl  ein  schlichter  Naturmensch  in  seiner  Wildnis 

auch  so  unsaglich  leiden  kann?  —  Mein  Gott,  vas 

habe  ich  aus  meinem  Leben  gemacht! 

Schigokb:  —  Was  hat  das  Hundewetter  aus  meinem  Havelock  ge- 

macht! —  Mit  ftinfundzvanzig  Jahrcn  wusstc  ich  mir 
zu  helfen! 

Aiwa:  Es  hat  nicht  jeder  meine  herrliche,  sonnige  Jugcndzeit 
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Scbigokb:  Ich  glaubc,  sic  gcht  glcich  aus.  —  Bis  sie  zuriick- 
kommen,  wird  cs  hicr  dunkcl  wic  im  Mutterleib. 

Aiwa:  Ich  suchte  mit  klaistem  Zielbevusstsein  den  Vcrkchr 

mit  Menschen,  die  nie  in  ihrem  Leben  ein  Buch  ge- 

lesen  haben.  Ich  klammerte  mich  mit  aiier  Selbstver- 

leugnung  und  Begeisterung  daran,  urn  zu  den  hochsten 

Hohen  dichterischenRuhmes  emporgetragen  zu  werden. 

Die  Rechnung  war  falsch.  Ich  bin  der  Martyrer 
meines  Berufes.  Seit  dem  Tode  meines  Vaters  habe 

ich  nicht  einen  einzigen  Vers  mehr  geschrieben. 

Scbigokb:  Wenn  sie  nur  nicht  zusammengeblieben  sind.  —  Wcr 

kein  dummer  Junge  ist,  geht  so  wie  so  nicht  mit 
zweien. 

Aiwa:  Sie  sind  nicht  zusammengeblieben  I 

Scbigokb:  Das  hoffe  ich.  Sie  halt  sich  die  Person  im  Notfall 
mit  Fusstritten  vom  Leib. 

Aiwa:  Der  Eine,  aus  der  Hefe  des  Volkes  hervorgegangen,  ist 

der  gefeiertste  Dichter  seiner  Nation;  und  der  andere, 

im  Purpur  geboren,  liegt  in  London  in  der  Grundhcfc 
und  kann  nicht  stcrben. 

Scbigokb:  Jetzt  kommen  sie! 

Aiwa:  Und  wie  selige  Stunden  gemeinsamer  Schaffensfrcudc 
hatten  sie  miteinander  erlebt! 

Scbigokb:  Das  konnen  sie  jetzt  erst  recht.  —  Wir  mtissen  uns 
wieder  verkriechen. 

Ahva :  Ich  bleibe  hier, 

Scbigokb:  Was  bedauerst  Du  sie?  —  Wer  sein  Geld  ausgiebt, 
hat  auch  seine  Grilnde  dafiir! 

Aiwa:  Ich  habe  den  moralischen  Mut  nicht  mehr,  urn  mich 

vegen  einer  Summe  von  ftinfzehn  Schillingen  in  meiner 
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Bchaglichkcit  storen  zu  lassen.  (Er  verkriecht  sub  unter 

seinem  Plaid.) 

Schigolcb:  Ein  anstandiger  Mensch  thut,  was  er  seiner  Stellung 

schuldig  ist.  (Verbirgt  sicb  in  dem  Verscblag.) 

Lulu  (die  Tbur  offnend):  Come  in,  come  in! 

(JCungu  Potij  Erbprinz  von  Uahube,  in  hellem  Ueberrock,  bellen 

Beinkleidem,  weissen  Gamascben,  gelben  Knopf stiefeln  und  grauem 

Cylinder  tritt  ein.) 

Kungu  Poti:  It  s  very  dark  in  the  stair-case. 

Lulu:  Come  in,  darling.  Here  is  more  light. 

Kungu  Poti:  Is  that  your  sittingroom? 

Lulu:  Yes,  Sir. 

Kungu  Poti:  I  feel  cold. 

Lulu:  Take  you  a  drink? 

Kungu  Poti:  Well.  Have  you  any  brandy? 

Lulu:  Yes.  Come  on.  (Jbm  die  Flasche  gebend.)  I  don't  know, 
where  the  glass  is. 

Kungu  Poti:  That  does  not  matter.  (Setzt  die  Flasche  an.) 
Well. 

Lulu:  You  are  a  nice  young  man. 

Kungu  Poti:  My  father  is  Sultan  of  Uahube.  I  have  six  women 

in  London,  three  English,  and  three  French.  Well, 

I  don't  like  to  see  them.  They  are  too  stylish  for 
me. 

Lulu:  Will  you  stay  longtime  in  London? 

Kungu  Poti:  Well.  When  my  father  is  dead,  I  must  go  to 

Uahube.  My  kingdom  is  twice  size  of  England. 

Lulu:  How  much  will  you  give  me? 

Kungu  Poti:  I  give  you  a  sovereign.  Yes,  I  will  give  you  one 

pound.  I  give  always  a  sovereign. 
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Lulu:  You  may  give  mc  afterwards,  but  you  must  show  it  to 
me  first. 

Kungu  Pott:  Never  I  pay  beforehand! 

Lulu:  Allright,  but  show  me  your  money. 

Kungu  Pott:  No  Daisy.  Come  on !  (Sie  urn  den  Leib  fassend) 
Come  on! 

Lulu:  Let  me  go,  I  say! 

Kungu  Pott  (greifi  ibr  in  die  Haare):  Come  on,  Daisy;  where 
is  the  bed? 

Lulu:  No,  no;  don't  that! 
Kungu  Poti  (reisst  sie  zu  Boden):  Well! 

Aiwa  (springt  vom  Lager  auf  und  packt  Kungu  Poti  von  binten 

an  der  Keble^) 

Kungu  Poti:  Well,  that's  a  den!  That's  a  murderhole!  (Er  ver- 
setzt  Aiwa  eins  mit  dem  Todschlager  fiber  den  Kopf.) 

Aiwa  (bricbt  stobnend  zusammenS) 

Kungu  Poti:  Well.  I  am  going.  (Ah.) 

Lulu:  Ich  bleibe  auch  nicht  hier.  —  In  eine  Kaserne! 

 Why  look  you  so  sorrowful,  my  dear?  (Ab.) 

(Scbigolcb  kommt  aus  se  'tnem  Verscblag.) 
Sdbigolcb  (fiber  Aiwa  gebeugt.)  Blutl  —  Aiwa!  

Man  muss  ihn  beiseite  schaffen.  —  Hopp!  —  Sonst 
nehmen  unsere  Freunde  Anstoss  an  ihm.  —  Aiwa! 

Aiwa!  —  Wer  da  nicht  mit  sich  im  Klaren  ist  —  !  — 

Entweder  oder;  sonst  wird's  leicht  zu  spat!  Ich 
will  ihm  Bcine  machen.  (Er  zUndet  ein  Streicbbolz  an 

und  steckt  es  ihm  unter  den  Kragen.  Da  sicb  Aiwa  nicbt 

regt.)  Er  will  seine  Ruhe  haben.  —  Aber  hier  wird 

nicht  geschlafen.  (Er  scbleift  ihn  am  Genick  in  Lulus 

Kammer.    Darauf  versucbt  er  die  Lampe  bittaufzu- 
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scbrauben.)  Ffir  mich  wird  cs  nun  auch  bald  Zcit,  sonst 

kriegt  man  im  Cosmopolitan  Club  kcincn  Chris tm ass- 

Pudding  mehr.  Weiss  Gott,  warm  die  von  ihrer  Vcr- 

gntigungstour  zuriickkommcn.  —  (Lulus  Bild ins  Auge 

fassend.)  Die  versteht  die  Sachc  nicht.  Die  kann  von 

der  Liebe  nicht  leben,  weil  ihr  Lcben  die  Liebe  ist. 

—  Da  kommt  sie !  Ich  werde  ihr  ins  Gewissen  reden .  • . 

(Die  TbUre  gebt  auf  und  die  Grafin  Gescbwitz  tritt  ein.) 

Scbigokb:  Wenn  Sic  Nachtquartier  bei  uns  nehmen  wollen, 

dann  geben  Sie  bitte  ein  wenig  acht,  dass  nichts  ge- 
stohlen  wird. 

Die  Gescbwitz:  Wie  dunkel  es  hier  ist! 

Scbigokb:  Es  wird  noch  viel  dunkler.  —  Der  Herr  Doktor 

haben  sich  schon  zur  Ruhe  begeben. 
Die  Gescbwitz:  Sie  schickt  mich  voraus. 

Scbigokb:  Das  ist  vernfinftig.  —  Wenn  jemand  nach  mir  fragt, 

ich  sitze  unten  im  Cosmopolitan  Club.  —  (^0 

Die  Gescbwitz  (alleiti):  Ich  will  mich  neben  die  Thfire  setzen. 

Ich  will  alles  mitansehen  und  nicht  mit  der  Wimper 

zucken.  (Sie  setzt  sich  auf  den  Strobsessel  neben  die 

Thiir.)  —  Die  Menschen  kennen  sich  nicht;  sic  wissen 

nicht,  wie  sie  sind.  Nur  wer  selbcr  kein  Mensch  ist, 

der  kennt  sie.  Jedcs  Wort,  das  sie  sagen,  ist  unwahr 

und  erlogen.  Das  wissen  sie  nicht,  denn  sie  sind  heute 

so  und  morgen  so,  je  nachdem  ob  sie  gegesscn,  getrunken 

und  geliebt  haben  oder  nicht.  Nur  der  Korper  bleibt 

auf  einige  Zeit,  was  er  ist,  und  nur  die  Kinder  haben 

Vcrnunft.  Die  Grossen  sind  wie  die  Tierc;  keines 

weiss,  was  es  thut.  Wenn  sie  am  glGcklichsten  sind, 

dann  jammern  und  stohnen  sie  und  im  tiefsten  Elend 
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freuen  sic  sich  cincs  jeden  winzigen  Happens.  Es  ist 

sonderbar,  wie  dcr  Hunger  den  Menschen  die  Kraft 

zum  Ungliick  raubt.  Wcnn  sic  sich  abcr  gesattigt 

ha  ben,  dann  machen  sie  sich  die  Welt  zur  Folter- 

kammer  und  werfen  ihr  Leben  ftlr  die  Befriedigung 

einer  Launc  weg.  —  Ob  es  wohl  einmal  Menschen 

gegeben  hat,  die  durch  Liebe  glficklich  geworden 

sind?  —  Was  ist  denn  ihr  Gltick  anders,  als  dass  sie 

besser  schlafcn  und  alles  vergessen  konnen?  —  Herr 

Gott,  ich  danke  Dir,  dass  Du  mich  nicht  geschaffen 

hast,  vie  diese.  —  Ich  bin  nicht  Mensch;  mein  Leib 
hat  nichts  Gemeines  mit  Menschenleibern.  Habe  ich 

eine  Menschenseele?  —  Zerqualte  Menschen  tragen  ein 

kleines  enges  Herz  in  sich;  ich  aber  wciss,  dass  es 

nicht  mein  Verdienst  ist,  wenn  ich  alles  hingebe,  alles 

opfre  .  . . 
(Lulu  offnet  die  Tblir  und  lasst  Doktor  Hilti  eintreten.  Die 

Gescbwitz  bleibt,  obne  von  beiden  bemerkt  zu  werden,  regungshs 

neben  der  Tbiir  sitzen.) 

Lulu:  Whence  are  you  coming  so  late,  Sir? 
Dr.  Hilti:  I  have  been  in  the  theatre.  There  are  two  thousand 

ladies  lifting  up  the  right  leg  at  the  same  time;  and 

then  the  two  thousand  ladies  are  lifting  up  the  left  leg 

at  the  same  time.  I  never  saw  such  handsome  girls  before. 

Lulu:  Didn't  you?  But  you  are  not  English? 
Dr.  Hilti:  No.  I  am  only  here  the  last  two  weeks.  Are  you 

borne  in  London? 

Lulu:  No  Sir.  I  am  French. 

Dr.  Hilti:  Ah,  vous  etes  Fran^aise? 

Lulu:  Oui  monsieur,  je  suis  Parisiennc. 
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Dr.  Hilti:  I  am  coming  from  Paris,  where  I  was  staying  for 

eight  days. 

Lulu:  On  s'y  amuse  mieux  qu'ici.  Vous  ne  trouvez  pas? 
Dr.  Hilti:  Oui.  I  was  everyday  in  the  Louvre.  I  admired  the 

pictures.  But  I  am  no  French.  I  am  from  Zurich  in 
Switzerland. 

Lulu:  Est-ce  de  la  Suisse  Fran^aisc,  ̂ a? 
Dr.  Hilti:  No.  Zurich  is  in  German  Schwitzerland. 

Lulu:  Alors  vous  parlez  l'Allemand? 
Dr.  Hilti:  Sprachan  Sie  toiitsch  ? 

Lulu:  Un  petit  peu  seulement,  parce  que  mon  ancien  amant 

etait  Allemand.  U  etait  de  Berlin,  je  crois. 

Dr.  Hilti:  Tonnarwattar,  wia  miach  tas  froiit,  tass  Sie  toiitsch 

sprachan! 
Lulu:  Du  bleibst  bei  mir  die  Nacht? 

Dr.  Hilti:  Abar  iach  haba  niacht  mahr,  dan  fiihnf  Schielinga 

bei  miar ;  iach  namma  nia  mahr  miet,  wan  iach  aus- 

gaha. 
Lulu:  It's  enough  —  parce  que  cest  toi!  Tu  as  les  yeux  si 

doux.  Viens,  embrasse  moi! 

Dr.  Hilti:  Hicmal,  Hargoht,  Tofifal,  Krauzpatadiohn  

Lulu :  Je  t'en  prie,  ferme  5a. 
Dr.  Hilti:  Beim  Tofifal,  as  ischt  namliach  tas  arschte  Mol,  tas 

iach  miet  einam  Madachan  gaha.  Tu  kchanscht  miar 

glouban.  Sakcharmant,  iach  hata  miar  tas  gahnz  an- 

darsch  gadahcht! 
Lulu:  Bist  Du  verheiratet? 

Dr.  Hilti:  Hiemal,  Hagal,  worum  meinscht  tu,  iach  sei  var- 

heurotet?  —  Nein,  iach  bien  Prifot-Tozant ;  iach  lasa 

Philossoffie  ahn  der  Unifarsitat.    Sakcharmant,  iach 
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bien  namliach  ous  oinar  oltan  Bodriziar-Fomilia;  iach 

arhielt  als  Studant  nur  zwoi  Frankchen  Toschangalt 

und  tas  kchohnta  iach  bassar  anwanden  als  fear 

Madachan. 

Lulu:  Deshalb  warst  Du  nic  bci  eincr  Frau? 

Dr.  Hilti:  Aeban  ja!  Aeban!  Abar  iach  broucha  as  itzt;  iach 

haba  miach  heuta  Oband  varsprochan  miet  oinar  Basler 

Bodriziarsdochtar.  Sie  ischt  hiar  Nursery  governess. 
Lulu:  1st  Deine  Braut  hubsch? 

Dr.  Hilti:  Ja,  sie  hat  zwoi  Millionan.  —  Jach  bien  sahr  ge- 

spahnt,  via  as  miach  dunkchan  wird. 

Lulu  (ihr  Hoar  zuriickwerfend):  Quelle  chance!    (Sie  erbebt 

sicb  und  nimmt  die  Lamped)  Eh  bien,  vicns,  mon  philo- 

sophe!   (Sie  ftibrt  Dr.  Hilti  in  ibre  Kammer  und  ver- 

riegelt  von  innen  die  Tbiir.) 

Die  Gesdrwitz  (ziebt  einen  kleinen  scbwarzen  Revolver  aus  ibrer 

Tascbe  und  bait  ibn  sicb  gegen  die  Stirn)  .  .  .  Come  on, 
darling! 

Dr.  Hilti  (reisst  von  innen  die  Tblir  auf  und  stUrzt  beraus):  O 

verreckchte  Chaib  —  do  lit  Eine  drin! 

Lulu  (die  Lampe  in  der  Hand,  bait  ibn  am  Aermel):  Blcib  bei 

mir! 

Dr.  Hilti:  Ae  Todtnige!  —  Ae  Liach! 
Lulu:  Bleib  bei  mir,  bleib  bei  mir! 

Dr.  Hilti  (sicb  losmacbend):  Ae  Liach  lit  do  in  —  Himmel, 
Starne,  Chaib! 

Lulu:  Bleib  bei  mir! 

Eh-.  Hilti:  Wo  got's  do  usse?  (Die  Geschwitz  erblickend.)  Und 
das  isch  de  Tiifel! 

Lulu:  Ich  bitte  Dich,  bleib! 
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Dr.  Hilti:  Chaibe,  vcrchaibcti  Chaiberei  —  Oh  Du  ewige 

Hagcl!  —  (Durcb  die  Mitte  ab.) 

Lulu:  Blcib!  —  Blcib!   (Sie  sturzt  ihm  nacb.) 

Die  Gescbwitz  (allein,  lasst  den  Revolver  striken):  Licbcr  erhangen! 

—  Wenn  sic  mich  hcutc  in  mcincm  Blutc  liegen  sieht, 
wcint  sic  mir  kcinc  Thranc  nach.  IcJb  war  ihr  immcr 

nur  das  gefu'gige  Werkzeug,  das  sich  zu  den  schwierig- 
stcn  Arbcitcn  gebrauchen  licss.  Sic  hat  mich  vom  crstcn 

Tagc  an  aus  tiefster  Scclc  verabscheut.  —  Springe  ich 

nicht  lieber  von  der  Towerbriicke  hinunter?  Was  mag 

kalter  sein,  das  Wasser  oder  ihr  Herz?  —  Ich  wiirde 

traumen,  bis  ich  ertrunken  bin.  Lieber  erhangen! 

 Erstechen?  —  Hm,  es  kommt  nichts  dabei  her- 

aus.  Wie  oft  traumte  mir,  dass  sie  mich  kiisst! 

Noch  eine  Minute  nur;  da  klopft  cine  Eule  ans  Fenster, 

und  ich  erwache.  —  —  Lieber  erhangen!  — 
Nicht  in  die  Themse;  das  Wasser  ist  zu  rein  ffir  mich. 

(Plotzlicb  auffabrend.)  Da!  —  Da!  —  Da  ist  es!  — 

Rasch  noch,  bevor  sie  kommt!  (Sie  nimmt  den  Plaid- 

riemen  von  der  Wand,  steigt  auf  den  Sessel,  befestigt  den 

Riemen  an  einem  Haken,  der  im  Tbiirffosten  steckt,  legt 

sich  den  Riemen  urn  den  Hals,  stosst  mit  den  FUssen  den 

Stuhl  um  und  fallt  zur  Erde.)  Verfluchtes  Leben! 

—  Verfluchtes  Leben!  Wenn  es  mir  noch  be- 

vorstande?  —  Lass  mich  einmal  nur  zu  Deinem  Herzen 

sprechen,  mein  Engel!  Aber  Du  bist  kalt!  —  Ich  soli 

noch  nicht  fort!  Ich  soli  vielleicht  auch  einmal  gltick- 

lich  gewescn  sein.  —  Hore  auf  ihn,  Lulu;  ich  soil  noch 

nicht  fort!  —  (Sie  scbleppt  sich  vor  Lulus  Bild,  sinkt  in 

die  Knie  und  faltet  die  Handed)  Mein  angebeteter  Engel ! 
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Mcin  Licb!  Mcin  Stern!  —  Erbarm  Dich  mein,  crbann 

Dich  mein,  erbarm  Dich  mein! 

(Lulu  offhet  die  Tbure  und  lasst  Jack  eintreten.  Er  ist  ein  Mann 

von  gedrungener  Figur,  von  elastiscben  Bewegungen,  blassem  Ge- 

sicbt,  entz&ndeten  Augen,  bocbgezogenen,  starken  Brauen,  ban- 

gendem  Scbnurrbart,  d&nnem  Knebelbart,  zottigen  Favorits,  und 

feuerroten  Handen  mit  vernagten  Fingernageln.  Sein  Blick  ist 

auf  den  Boden  gebeftet.  Er  trdgt  dunklen  Ueberrock  und  kleinen 

runden  Filzhut.) 

Jack  (die  Gesdmitz  bemerkend):  Who  is  it? 

Lulu:  It's  my  sister,  Sir.  She  is  mad;  she  is  always  on  my  heels. 
Jack:  You  have  a  beautiful  mouth,  when  you  are  speaking. 

Lulu:  Don't  go,  please! 
Jack:  You  understand  your  business! 

Lulu:  Yes,  Sir. 

Jack:  You  are  no  English? 

Lulu:  No,  Sir.  I  am  German,  Sir. 

Jack:  Where  did  you  get  your  beautiful  mouth? 

Lulu:  From  my  mother,  Sir. 

Jack:  I  do  know  that.  —  How  much  you  want?  —  I  cannot 
waste  money. 

Lulu:  Will  you  not  stay  all  night  with  me,  Sir? 

Jack:  No.  I  haven't  time.  I  am  married  man. 

Lulu:  You  say,  you  missed  the  last'bus  and  that  you  have  spent 
the  night  with  one  of  your  friends. 

Jack:  How  much  do  you  want? 
Lulu:  Pound. 

Jack:  Good  evening.  (Will  gehen.) 

Lulu  (bait  ihn  zur&ck):  Stay,  stay! 

Jack  (jgebt  an  der  Gescbwitz  vorbei  und  offnet  den  Verscblag): 
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Why  wish  you,  that  I  stay  here  all  night?  —  That  is 

suspicious !  "When  I  am  sleeping,  you  will  file  my  pockets ! 

Lulu:  I  don't  do  that.  Don't  leave.  Sir!  I  implore  you! 
Jack:  How  much  do  you  want? 

Lulu:  Give  me  eight  shillings. 

Jack:  That  is  too  much.  —  You  are  a  beginner? 

Lulu:  I  am  just  starting  to-day.  (Sic  ivifftdie  Geschwitz,  die  sich 

gegen  Jack  aufgericbtet  bat,  zu  Boden.) 

Jack:  Let  her  go!  —  That  is  not  your  sister.  She  loves  you. 

(Streichelt  der  Geschwitz  den  Kopf.)  Poor  beast!  — 

Lulu:  O,  I  would  like,  you  would  stay  with  me  all  night! 

Jack:  Did  you  ever  have  a  child? 

Lulu:  No,  Sir.  Never.  But  I  was  a  nice  looking  woman. 

Jack:  Have  you  a  friend  living  with  you? 

Lulu:  We  are  all  alone,  Sir. 

Jack  (mit  dem  Fuss  aufstampfend):  Who  is  living  down  below? 

Lulu:  Nobody.  That  room  is  to  let. 

Jack:  I  judged  you  after  your  way  of  walking.  I  saw,  your 

body  is  perfectly  formed.  I  said  to  myself,  she  must 

have  a  very  expressive  mouth. 

Lulu:  It  seems,  you  took  a  fancy  in  my  mouth. 

Jack:  Yes.  Indeed. 

Lulu:  What  arc  you  staring  at  me? 

Jack:  I  have  only  a  shilling. 

Lulu:  Come  on,  give  me  the  shilling. 

Jack:  I  must  get  six  pence  change.  I  have  to  take  a'bus  to- 
morrow morning. 

Lulu:  I  have  no  penny. 

Jack:  Come  on.  Look  in  your  pocket. 

Lulu  (ihre  Tascbe  durcbsuchend) :  Nothing  —  nothing. 
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Jack:  Just  let  mc  sec. 

Lulu:  That's  all,  what  I  have.  (Sie  halt  ein  ZehnscbillingsstUck  in 
der  Hand) 

Jack:  I  want  have  the  half  sovereign. 

Lulu :  I  will  change  him  to-morrow  morning. 

Jack:  Give  it  to  me! 

Lulu  (giebt  ihm  das  Geldund  nimmt  die  Lampe  vom  Blumentiscb.) 

Jack  (vor  Lulus  Bi/d):  You  are  a  society-woman.  You  did  take 

care  of  yourself. 

Lulu  (den  Verschlag  offnend):  Come  on,  come  on. 

Jack:  We  don't  need  any  light.  The  moon  is  shining. 

Lulu:  As  you  like,  Sir.  (Ihm  urn  den  Hals  faliend.)  I  wouldn't 

do  you  any  harm.  I  love  you.  Don't  let  me  beg  go 
any  longer. 

Jack:  Allright!  (Er  folgt  ihr  in  den  Verschlag.) 

(Die  Lampe  erliscbt.  Auf  der  Diele  unter  den  heiden  Fenstern  er- 

scheinen  zwei  viereckige  grelle  F/ecke.   Jm  Zimmer  ist  alles  deut- 

lich  erkennbar.) 

Die  Gescbwitz  (allein,  spricht  wie  im  Traum):  Dies  ist  der  letzte 

Abend,  den  ich  mit  diesem  Volk  verbringc.  —  Ich  kehre 
nach  Deutschland  zurfick.  Meine  Mutter  schickt  mir  das 

Reisegeld.  —  Ich  lasse  mich  immatrikulieren.  —  Ich 

muss  fiir  Frauenrechte  kampfen,  Jurisprudenz  studieren. 

Lulu  (barfuss  in  Hemd  und  Unterrock,  reisst  schreiend  die  TbUr 

auf  und  bait  sie  von  aussen  zu):  Hilfe!  —  Hilfe! 

Die  Geschwhz  (stiirzt  nach  der  TbUr,  ziebt  ibren  Revolver  und 

ricbtet  ibn,  Lulu  binter  sicb  drangend,  gegen  die  Tblir;  zu 

Lulu):  Lass  los! 

Jack  (reisst,  zur  Erde  gebUckt,  die  Tblir  von  innen  auf  und  rennt 
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(Die  Gescbwhz  knallt  einen  Scbuss  gegen  die  Decke  und  bricht 

wimmernd  zusammenJ) 

Jack  (entreisst  ibr  den  Revolver  und  wifft  sich  gegen  die  Ausgangs- 

tbur):  Goddam!  There  is  no  finer  mouth  within  the 

four  seas!  —  (Der  Scbweiss  trieft  ihm  aus  den  Haaren, 

seine  Hande  sind  blutig.  Er  keucbt  aus  tiefster  Brust  und 

starrt  mit  aus  dem  Kopf  tretenden  Augen  zu  Boden.) 

Lulu  (zitternd  an  alien  Gliedern,  blickt  wild  umber.  Pfdtzlich  er- 

greift  sie  die  Wbiskyflascbe >  zerschlagt  sie  am  Tiscb  und 

stiirzt,  den  abgebrocbenen  Hals  in  der  Hand,  aufjack  los.) 

Jack  (bat  den  recbten  Fuss  emporgezogen  und  schleudert  Lulu  auf 

den  RUcken.  Darauf  hebt  er  sie  vom  Boden  auf?) 

Lulu:  No,  no !  Have  pity !  — Murder !  — They  rip  me  up !  — Police ! 

Jack:  Shut  up!  I  have  you  save!  (Er  tr'agt  sie  in  den  Verscblag?) 

Lulu  (von  innen):  O  don't!  —  Don't!  —  No! 
Jack  (kommt  nacb  einer  Weile  zurUck  und  setzt  die  Wascbschale 

auf  den  Blumentisclo):  It  was  a  hard  piece  of  work!  — 

(Sicb  die  Hande  ivascbend.)  I  am  a  lucky  dog,  to  find 

this  Unicum!  (Siebt  sicb  nacb  etnem  Handtuch  um.)  No 

so  much  as  a  tovel  is  in  this  place!  It  looks  aw'ful 
poor  here!  —  (Trocknet  seine  Hande  am  Unterrock  der 

Geschwitz  ab.)  Well!  This  monster  is  quite  safe  from 

me!  —  It  will  be  all  over  with  you  in  a  second.  (Durcb 

die  Mitte  ab.) 

Die  Geschwitz  (allein):  —  Lulu!  —  MeinEngcl!  —  Lass  Dich 
noch  einmal  sehen!  —  Ich  bin  Dir  nah!  Bleibe  Dir 

nah  in  Ewigkeit !  (In  die  EUbogen  brecbend.)  O  ver- 
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ZWEI  GEDICHTE  /  VON  HEINRICH 

LAUTENSACK. 

Pan. 

Das  Weib  spricbt: 

DIE  Himmel  ausgebrannt  —  die  grossc  Glut 

Und  Dammer  wogt  vie  Rauch  von  rotem  Brande. 

Wogt  und  verwogt  
Nun  schwilit  es  heiss  am  Himmelsrande: 

von  Sternen  eine  Silberflut  — 

Nun  stehen  Sterne  iiber  blauem  Lande  .  .  . 

Nun  mochten  Glocken,  wo  Menschen  wohnen  — 

Glocken  mit  wcichen,  weisscn  Tonen 

vie  weiche,  weisse  Sammetflugel  — 
die  Menschen  mit  ihrem  Gott  versohnen. 

Nun  soil  ein  Gott  die  Miidigkeiten 

wic  Boote  iiber  goldene  Wasser 
zu  Abendufern  der  Ruhe  leiten. 

Weit  fiber  die  Wasser  Glocken  vom  Hfigel  — 

die  Boote  tragen  goldene  Fracht 

aus  Tagestraum  und  Traumerwachen 

zu  stillen  Ufern  stiller  Nacht  — 

und  leises  Lied  aus  jedem  Nachen  .  .  . 

Fernher  aus  Traumen,  mit  Traum  behangen, 

an  alien  Ufern  von  Traum  empfangen, 

kommen  die  Menschen  axis  Land  gegangen. 

Die  Boote  wiegen  goldene  Fracht 

aus  Tagestraum  und  Traumerwachen 
an  stillen  Ufern  stiller  Nacht  .  .  . 
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Ich  hab  mich  cincm  Traum  ergeben 

wie  cine  Mutter  ihrem  jungen  Leben. 

Auf  dunklcn  Abcndstammcn  meine  Hand 

vie  letzte  Sonne  aus  dem  roten  Brand, 

von  dem  wit  Ranch  ein  Dimmer  wogt  — 
Mir  ist,  als  musst  in  heissen  Baumen 

im  Schattenlaub  ein  Gott  vertraumen, 

im  Niederschauen  mein  begehren, 

mein  in  der  Sterne  Silberglanz  — 
und  uber  mich  kam  es  vie  Tanz  — 

ich  konnte  mcincm  Gott  nicht  wehrcn  — 

und  eine  Hand 

riefe  ihm  nicder  in  Blumen  und  Sand  — 

und  eine  Gotthand  loste 

Reifen  mir  und  Gewand  

Pans  ktihle  Hand  — ! 

Die  blinde  Hafherin  bei  den  Felsen. 

DIES  Schweigen  sagt  mir,  dass  cs  Abend  ist  — 
und  meine  Harfe,  die  von  selbcr  t6nt. 

Wievicle  Lieder  wusst  ich  unter  Tag  — 

Wieviele  Tone  meine  Harfe!  Jetzt 

will  eins  anheben,  das  am  Tage  schwieg, 

ein  seltsam  Lied,  das  keine  Horcr  mag, 
das  zu  sich  selber  redet  .  .  . 

Ich  bin  blind  .  .  . 

Blind  ftr  die  vielen  Wege  mancher  Fraun, 

venns  Abend  ist.  Ich  find  mich  nicht  zurccht, 

wo  vielc  Wege  gegen  Abend  traumen 
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hin  unter  Baumen,  die  voll  Dunkel  sind. 

Ich  steh  und  wage  kcinen  Schritt  zu  thun, 
wenro  Abend  ist  .  .  . 

An  solchen  Abenden 

hungert  der  Tod  nach  meinem  Fleische  —  Blut 

aus  alien  meinen  Wiinden  —  heiss  

und  meine  Klagen  gehn  vie  durch  den  Herbst  — 

in  rauhem  Wind  —  vie  mit  vervohnten  Fttssen 

hin  Ober  abgefallen,  schwarz  Geast  .  .  . 

Und  kommt  die  Nacht  und  sind  die  Fraun 

bei  ihren  Mannern  Alle  Not, 

die  ich  am  Tage  sang,  flammt  doppelt  rot! 

Ich  seh  von  Baum  und  Bergen  eine  Welt 

und  Wasser  vicl  und  Boote,  die  im  Traum 

hingleiten,  Wege  eng  gesellt 

und  grelle  Lichter  Ober  Heimlichkeiten  .  .  . 

Da  zwingt  ein  Mann  ein  Weib  mit  einem  Fluch, 

da  betet  eines  Mannes  Brunst  zur  Hure, 

da  reden  zveie  vie  ein  Buch, 

dort  heben  sich  vier  Hande  hoch  zum  Schwure, 

da  nahn  sich  zvei,  von  dumpfer  Lust  entstellt, 

verzcrrt  —  und  ftberbieten 

sich  sinnlos  an  ererbter  Kraft, 

dort  rinnet  eines  Alten  Saft 

gelb  und  vergelbt  hin  unter  jungen  Bltiten! 

Da  bin  ich  sehend  —  (iberhell 

strdmts  in  mich  —  in  mich  —  Dreimal  klar! 

Dreimal  verflammt  mein  dunkles  Haar 

in  eisigen,  vereisten  Winden! 
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In  mcincm  Lcib  verachzt  die  Glut! 

bin  cine  Schcrin  (ibcr  Blindcnl 

Und  vie  dies  wth  —  vie  Stcrben  —  thut! 

so  wch  

Spat  lieg  ich  bei  den  grossen  Steinen 

vach  vie  bei  Mannern  —  O  so  rauh  — ! 

Nun  bin  ich  aller  Steine  Frau 

mit  einem  unerldsten  Weincn  . 
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VON  DEN  DREI  RITTERN  UND  DEM 

HEMD/  VON  JACQUES  DE  BAISTEUX. 

AUS  DEM  FRANZOESISCHEN  DES  XIH 

J AHRHUNDERTS  /  VON  LOUISE  ERNST. 

DURCH  sch6ne  Worte,  falschcn  Schcin, 

Durch  gut  gewahlte  Schmeichelein 

Weiss  mancher  Schclm  zu  hintergehn, 

Als  Ehrenwertcr  dazustchn ; 

Hat  er  voll  List  sein  Ziel  erreicht, 

Sich  bald  sein  wahres  Wesen  zeigt, 

Und  ver  zuvor  ihm  Ehre  gab, 

Mit  Abscheu  nun  sich  wendet  ab. 

Drum  weiss  man  nie,  auf  wen  vertraun: 

Die  Bosen  kann  man  nicht  durchschaun; 

So  kommt  auch  jener  in  Verdacht, 

Der  nie  ein  Lttgen-Wort  gesagt. 

Drum  Tag  und  Nacht  der  Treue  sinnt, 

Wie  er  Gelegenheit  gevinnt, 

Zu  zeigen  seine  Ehrlichkeit, 

1st  zum  Beveise  gern  bereit 

Zu  Thaten,  die  noch  nie  geschehn; 

Des  verdet  Ihr  ein  Beispiel  sehn. 

Von  einer  Dame  sag  ich  Euch, 

Der  holdesten  im  Konigreich, 

Nicht  Grafin  zwar,  noch  Herzogin, 

Doch  edlem  Stamms;  in  jedem  Sinn 

Mit  h6f  scher  Sitte  vohl  vertraut; 

Sie  war  als  Gattin  angetraut 



'Nem  Edelmann  axis  reichem  Hans. 

Es  ging  bci  ihnen  cin  und  aus 

Manch  Ritter,  im  Turnier  gewandt, 

Und  jcdcr  gastlich  Herbcrg'  fand. 
Man  kargtc  nicht  mit  Spcis  und  Gold, 

Der  Wirt,  zwar  selbst  dem  Kampf  abhold, 

Die  kiihnen  Rittcr  gern  empfing 

Und  keiner  ihm  voriiberging. 

Und  nun  geschah  cs,  dass  allhier 

Ward  angektindigt  cin  Turnier; 

Das  Schloss  gcwahrtc  Gastlichkeit 

Drei  Bittern,  die  mm  Kampf  bereit, 

Zvci  reich,  mit  glSnzendem  Geleit, 

Wohl  auch  bevahrt  in  Tapferkeit, 

Der  Drittc  arm,  doch  reich  an  Ehr, 

Man  sagt,  er  falltc  schon  ein  Heer 

Von  Gegnern,  an  200  schier, 

Und  nie  versaumt'  er  ein  Turnier; 
Sobald  der  Helm  sein  Haupt  bedeckt, 
Ihn  weder  Stahl  noch  Schaft  crschreckt. 

Sie  drei  in  Liebe  nun  entbrannt; 

Doch  keiner  Gegenliebe  fand. 

Die  Dame,  zwar  nicht  drob  emport, 

Hat  keinem  Minne  doch  gcvahrt, 

Wcnn  sie  auch  sanft  mit  Schmeichelein 

Umvarb  der  reichste  von  den  Drein, 

Sich  und  sein  allcs  lieberregt 

Der  Dame  er  zu  Fiissen  legt: 

»Ach«,  sprach  er,  »holde  Herrin  suss, 

Mcin  Herz,  mein  Tod,  mein  Paradies, ,24 



Auf  Euren  Wiinsch  verspritze  ich 

Mcin  Blut  im  Kampfe  williglich. 

Nehmt  all  mcin  Gut,  so  s  Euch  gefallt, 

Nchmt  mich,  ich  brauche  kcin  Entgelt 

Nicht  trachtc  ich  nach  Eurcr  Huld, 

Hort  an  mcin  Werben  in  Gcduld, 

Vor  Euch,  so  schdn,  so  klug  und  rein, 

Schcint  allcs,  was  ich  biete,  klein, 

Erwcichet  Eucr  stolzes  Herz, 

Gebt  Hoffiiung  mcincm  Licbesschmcrz. 

Nchmt  Ihr  mich  an  als  Kavalicr, 

BlOh  ich  der  Rittcrschaft  zur  Zier, 

In  Courtoisic  und  Hcldcntum 

Wird  nicmand  crntcn  grSsscrn  Ruhm.* 

Die  andern  haben  gleicher  Art 
Der  Dame  ihre  Liebe  zart 

In  heissem  Wcrben  auch  erklart, 

Doch  keincm  hat  sie  Gunst  gcv^hrt ; 

Sic  zog  sich  still  in  ihr  Gemach. 

Die  Ritter  an  dem  nachstcn  Tag 

Vcrlicsscn  ihrer  Hcrrin  Haus 

Und  rQsteten  zum  Kampf  sich  aus, 

Jc  nach  Vcrmogcn  jedennann, 

Da  morgen  das  Turnier  begann. 
Die  Hcrrin  nahm  aus  ihrem  Schrcin 

Ein  lcinen  Hcmdc  weiss  und  fcin 

Und  ihrem  Knappen  gab  sie  dies, 

Auf  dessen  Treu  sie  sich  verliess; 

Sie  schickte  ihn  zum  Kampfesort 

Mit  der  genauen  Wcisung  fort: 



»Gieb  dieses  Hemd  ohn  Aufsehn  hin 

Dcm  Ritter,  £und  sie  nannte  ihn} 

Sag  ihm,  will  cr  sich  wahrhaft  weihn 

Nut  meinem  Dienst,  soil  er  allein 

In  Eisenschuhn,  Helm,  Dcgen,  S  child 

Erscheinen  auf  dem  Kampfgefild* 
Und  sonst  von  Waffenschutz  befreit 

Anlegen  dieses  reiche  Kleid. 

Nimmt  er  es  an  und  kleidet  sich, 

Wie  ich  befohlen,  williglich, 

So  kehre  schnell  zu  mir  zuriick; 

Wcnn  nicht,  versuche  gleich  Dein  Gltick 

Bei  jenem  £und  sie  nannte  ihn} 

Und  rede  dort  in  gleichem  Sinn. 

Und  sollte  der  es  auch  verschmahn, 

So  musst  Du  zu  dem  Dritten  gehn, 

Demselben,  der  heut  morgen  noch 

Mit  Dir  die  Unterredung  pflog. 

Und  bring  die  Botschaft  noch  einmal, 

Genau  vie  ich  es  Dir  bcfahl.* 

Der  Knappe  macht  sich  wegbereit, 
Er  nimmt  das  sonderbare  Kleid 

Und  zum  Turnicr  begiebt  er  sich 

Entledigt  seines  Auftrags  sich. 

Der  Ritter  nahm  das  teure  Pfand, 

Vcrsprach,  gehorsam  das  Gcvand 

Zu  tragen  ohne  Panzerschutz 
Und  unbcvehrt  zu  bieten  Trutz 

Den  Gegnern  zu  der  Herrin  Ruhm. 

Er  kOsste  drauf  dies  Heiligtum 



Und  kchrte  zu  der  Fitter  Schar; 

Jcdoch  erbleicht  sein  Antlitz  war. 

Bang  denkt  er  nun  der  nahen  Schlacht. 

Die  Tapferkeit  vergeblich  facht 
In  ihm  den  Stolz  von  dazumal : 

»Nicht  ohnc  Opfcr,  ohne  Qual 

Ein  Held  sich  hoher  Minne  weiht* 

und  Amor  iim  der  Falschheit  zeiht, 

Wenn  er  nicht  deren  Willcn  thut, 

Der  er  verschrieben  hat  sein  Blut. 

Aufs  neue  Feighcit  ihn  bedrangt 

Stets,  vie  er  auch  sein  Handeln  lenkt, 

Wird  bleiben  er  des  Lohnes  bar: 

Tragt  er  das  Hcmd,  droht  ihm  Gefahr 

Zu  sterben,  giebt  er  es  zuriick 
So  ist  vcrschcrzt  der  Liebe  Glflck. 

So  kSimpftc  Feigheit  mit  der  Lieb\ 

Bis  ersterer  der  Sieg  verblicb. 

Der  Hcrrin  Gabe  er  verschmaht, 

Gepanzert  zum  Turnicrc  geht. 
Der  zveite  Fitter  ebenso 

War  erst  der  hohen  Ehre  froh, 

Da  ihm  das  Hemde  Oberbracht 

Der  Knecht  und  Botschaft  ihm  gesagt. 

Doch  gleichfalls  Furcht  ihn  ttbermannt 

Und  er  zuriickgiebt  das  Gevand; 

Der  Knappe  darauf  unverweilt 

Zum  dritten  jener  Fitter  eilt. 

Der  nimmt  das  Hemde  voller  Dank 

Und  frohen  Herzens  in  Empfang 



Und  wit  die  Herrin  ihm  gebeut 

Zu  handeln  ist  er  gem  bereit: 

Er  sei  gefeit,  zu  bieten  Trutz 

Mehr  als  in  jedem  Waffcnschutz. 

Scin  einzig  Gut,  ein  edles  Pferd 
Als  Lohn  dem  Boten  er  beschert 

Und  ihm  die  Botschaft  tibergicbt 

Dass  er  der  Herrin,  die  er  licbt, 

Fiir  ihre  Gabe  sage  Dank, 

Und  morgen  bei  dem  Waffengang 

M6g'  seiner  Kiihnheit  sie  vertraun 
Und  huldvoll  auf  den  Sieger  schaun. 

Die  Nacht  vergeht,  der  Tag  bricht  an, 

Der  Herold  raft:  Legt  Waflfen  an! 

In  nachtlich  stiller  Einsamkeit 

Hat  unser  Held  das  teure  Kleid 

Viel  tausendmal  stolz  und  begltickt 

GekOsst  und  an  sein  Herz  gedrOckt. 

Und  sich  gelobt:  »Vor  nachster  Nacht 

Hab'  darin  Thaten  ich  vollbracht, 
Wie  sie  zu  einer  Dame  Ehr 

Die  Welt  noch  nie  vernahm  bisherU 

Doch  Ruhm  und  Liebe  beherrscht  ihn  nicht 

Allein;  noch  cine  Stimmc  spricht: 

Die  Feigheit,  zu  der  Furcht  gesellt 

Zeigt  ihm  das  blutge  Waflfenfeld, 

Den  Feind,  dem  ohne  Panzerkleid 

Er  unterliegen  muss  im  Streit* 

»Nic  ward  ein  andrer  Held  bis  jetzt 

Wie  Du  dem  Tode  ausgesetzt ; 
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Bctrugen  wird  Dich  Tapfcrkcit 

Nichts  erntest  Du  als  Spott  und  Lcid ; 

An  Lcib  und  Seele,  cdlcr  Held, 

Verloren,  schmaht  Dich  Gott  und  Welt.* 

So  banges  Graun  auch  ihn  beschleicht, 

Als  Furcht  ihm  dicsc  Schrcckcn  zeigt, 

Scin  Hcrz  mahnt  ihn  dagegen  laut, 

Dass  cr  dem  Liebesgott  vertraut. 

Die  Lie  be  malt  in  hellem  Licht, 

Was  er  sich  von  dem  Sieg  verspricht! 

Die  Freuden,  unerreichbar  hoch, 

Wie  sie  genoss  kein  Ritter  noch, 

Er  wird,  mit  Ruhmesglanz  geschmiickt, 

Von  seiner  Herrin  angeblickt 

Mit  siisscm  Lacheln,  stolz  ihr  nahn, 

In  ihren  Armen  Dank  empfahn, 

Umarmung,  veise  Rede,  Kuss, 
In  immer  wechselnden  Genuss. 

Die  Freudenhoffhung  nach  der  Qual 
Wird  wandeln  seinen  Leib  in  Stahl. 

Hat  Furcht  ihn  kurze  Zeit  erregt 

Wird  Schweigen  ihr  nun  auferlegt. 

Mut  mahnt  ihn  warnend  an  die  Schmach, 

Die  ihn  erwartet,  giebt  er  nach. 

Wenn  er  sich  so  mit  Eisen  deckt, 

Dass  ihn  nicht  Speer  noch  Lanze  schreckt, 
Wo  bliebe  dann  sein  Heldentum? 

Sein  Lohn  ftir  auserlesnen  Ruhm? 

Doch  wenn  er  schlecht  beritten  wagt 

Des  Panzers  bar  die  heisse  Schlacht, 
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Und  harte  Schlage  ihn  bedrohn, 

Die  er  bezahlt  mit  gleichem  Lohn, 

Wenn  unter  Wunden  cr  nicht  wankt, 

Wird  doppelt  ihm  der  Mut  gedankt: 

Dcs  Richters  Spruch  ihm  Ruhm  verheisst 
Und  Huld  die  Freundin  ihm  erweist. 

Auf  solche  Art  wird  cr  gcfcit 

Durch  Liebe  und  durch  Tapferkeit. 

Das  Hcmd  schcint  ihm  cin  Talisman, 

Dcm  sich  kcin  Schutz  vcrglcichcn  kann, 

Sclbst  nicht  das  starkste  Panzerkleid, 

Nic  ware  cr  zum  Tausch  bereit, 

Selbst  wenn  die  Herrin,  fdhlend  Reu, 

Ihn  sprache  vom  Gelobnis  frei. 

Zu  lang  schon,  dOnkt  ihn,  zogert  er, 

Er  schnurt  die  Schuh,  ergreift  den  Speer, 

Setzt  auf  den  Helm  und  nimmt  den  Schild, 

Besteigt  das  Pferd,  und  Kampflust  wild 

Belebt  ihn,  dass  Venrundung,  Tod, 

Ihn  nicht  als  Schrecknis  mehr  bedroht. 

So  zum  Turnier  das  Ross  er  lenkt, 

Voll  Inbrunst  an  die  Herrin  denkt, 

Er  naht  von  seincm  Schild  bedeckt, 

Und  Staunen  seine  Kraft  crweckt. 

Von  seinen  macht'gen  Schlagen  schallt 
Der  Platz.  Der  Ritter  mit  Gewalt 

KChn  auf  den  starken  Gegner  dringt, 

Dass  diesem  Schild  und  Helm  zerspringt. 

Bald  ist  sein  Hemde  arg  zerfetzt, 

Sein  Leib  durch  Wunden  schver  vcrletzt; 



Doch  ungebrochen  ist  sein  Mut, 

Ihn  reizet  sicgcstrunknc  Glut, 

Den  Schlagen,  die  sein  Schwert  bedrohn, 

Die  einz  ge  Waffe,  spricht  er  Hohn; 

Sein  Mut  ihm  stets  von  neuem  sagt, 

Dass  er  den  ktihnsten  Angriff  wagt, 
Und  keine  Wunde  unbezahlt 

Das  teure  Hemde  blutig  malt. 

Es  ist  von  Blut  schon  (ibersatt, 

Dies  reizt  ihn  nur  zu  neuer  That, 

Das  Hemd  ist  ganz  in  Blut  getrankt, 

So  dass  der  Feind  auf  Schonung  denkt. 

Doch  dessen  ist  der  Held  nicht  froh, 

Und  keine  Wunde  schmerzt  ihn  so, 

Als  das  Geftihl  vermeinter  Schmach, 

Dass  er  dem  Gegner  scheine  schvach. 
Er  fordert  ihn  heraus  aufs  neu! 

So  bleibt  er  seinem  Schwure  treu, 

Die  Probe  vor  dem  Volk  besteht, 

Als  Held  aus  dem  Turniere  geht. 

Mit  Wunden  ist  er  so  besat, 

Dass  ihm  die  letzte  Kraft  vergeht. 
Mit  Staunen  alles  Volk  umher 

Vernahm  die  wundersame  Mar, 

Dass  ohne  Panzer  unverzagt, 

Der  Ritter  das  Turnier  gewagt. 

Aus  3  o  Wiinden  fliesst  sein  Blut, 

Doch  nicht  gebrochen  ist  der  Mut, 

Und  bis  zum  letzten  Augcnblick 

Bleibt  auf  dem  Kampfplatz  er  zurtick; 
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Zu  teil  vird  ihm  der  KOhnhcit  Preis, 

Die  Palme  in  der  Ritter  Kreis 

Wird  ihm  von  alien  zuerkannt, 

Und  als  er  heimwarts  sich  gewandt, 

Begleitet  ihn  die  ganzc  Schar, 

Und  bringt  ihm  Huldigungen  dar. 

Man  geht  ihm  hilfreich  an  die  Hand 

Und  will  das  blutige  Gewand 

Entfernen,  urn  der  Wunden  Pein 

Zu  lindern  und  ihm  Arzt  zu  sein, 

Doch  er  £voll  Staunen  man  es  hort) 

Beim  Ronige  des  Himmels  schwdrt, 

Dass  er  es  nimmer  von  sich  lasst, 

Selbst  venn  er  drum  sein  Leben  lasst. 

Der  Knappe,  der  das  Hemd  gebracht, 

Das  beste  Heilkraut  hat  erdacht; 

Er  mahnt  die  Herrin  ihrer  Pflicht, 

Indem  er  von  den  Thatcn  spricht, 

Die  ihre  Liebe  jtingst  erzwang, 

Und  dass  er,  der  den  Preis  errang, 

Vervundet  nun  darnieder  licgt, 

Der  Lebensquell  in  ihm  versiegt. 

Sie  sprach:  *0  Elend  flber  mich, 

Schuld  seines  Todcs  trage  ich, 

Zwei  hatten  nur  der  Wortc  siiss, 

Doch  jener  hick,  was  er  vcrhiess.* 

Der  Knecht  darauf:  »Sie  prahlten  viel, 

Doch  Bangen  hcmmt'  sic  vor  dem  Ziel.a 
Die  Dame  treu  den  Ritter  pflegt, 

Ftir  seine  Heilung  Sorge  tragt, 



Ihm  dankbar  ihrc  Liebe  weiht 

Und  dadurch  neue  Kraft  verleiht 

Dcm  Helden,  dcr  dcs  Schmerzes  bar 

Entrinnet  glucklich  dcr  Gefahr, 
Zu  stcrbcn  durch  dcr  Wunden  Zahl. 

Die  andern  beiden  Rcuequal 

Erleiden  und  im  Zorn  ergliihn, 

Dass  sie  gehandelt  nicht  so  kiihn, 

Wie  jener,  dcr  das  Hcmdc  trug. 

Es  ist  dcs  Rummers  schon  genug, 

Dass  sic  dcr  Dame  Huld  verscherzt, 

Doch  starker  noch  die  Schandc  schmerzt, 

Die  sie  in  dem  Turnicr  ereilt. 

Der  Sieger  ward  indes  geheilt. 

Der  Edelmann,  dem  sie  vermahlt, 

Von  deren  Thun  ich  jetzt  erzahlt, 

Hielt  glanzend  Hof,  wie  jedes  Jahr, 

Da  er  nicht  arm  an  Habe  war; 

Denn  er  besass  ein  grosses  Lehn 
Und  liebte  auf  dem  Schloss  zu  sehn 

Die  Blfite  edler  Ritterschaft, 

Die  ihre  jugendliche  Kraft 

Bei  Festspiel  und  Turnier  bewies. 

Und  Feste  er  auch  jetzt  verhiess 

Zu  feiern  eine  Woche  lang 

In  Kampf,  bei  Mahl  und  Bechcrklang. 

Der  Edelmann,  nicht  geiz'ger  Art, 
An  Trank  und  Speise  niemals  spart\ 

Ihm  war  Verschwendung  ein  Genuss, 
Wie  andern  holder  Frauenkuss. 
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So  ward  an  seincm  Hof  gewahrt, 

So  vicl  wie  jcdcr  nur  bcgchrt. 

Die  Jungfrau  und  die  Herrin  gar 

Die  reichen  Speisen  brachten  dar 

Zur  Tafel  und  den  edlen  Wein, 

Der  Gaste  Herzen  zu  erfreun. 

Der  Ritter,  dem  der  Brauch  bekannt, 

Nimmt  nun  das  blutige  Gewand, 

Es  seinem  Knappen  (Ibergiebt 

Und  ihm  dabei  den  Auftrag  giebt: 

»Die  Dame  moge  es  beim  Mahl, 

Wenn  sie  bedient  der  Gaste  Zahl, 

Zur  Freude  ihm,  aus  Dankbarkeit 

Anlegen  auf  ihr  festlich  Kleid.« 

Als  jene  diesen  WunscJb  vernimmt, 

Sie  gern  das  verte  Kleinod  nimmt, 

Ihr  schien,  was  er  verlangte,  klein; 

Ein  konigliches  Kleid  zu  sein 

Diinkt  ihr  dies  Hemd,  von  Blut  durchtrankt, 

Wenn  sie  des  Hcldenmuts  gedenkt, 

Mit  dem  der  Liebstc,  der  es  trug, 

Sich  ihr  zum  Ruhme  tapfer  schlug. 

Und  was  ihr  siisser  Freund  erfleht, 

Sie  ohnc  Zogern  zugesteht. 

Sie  ruhret  keine  Speise  an, 

Eh  sie  nach  seinem  Wunsch  gethan, 

Kein  feines  Gold,  kein  Edelstein 

Schien  vertvoll  vie  dies  Hemd  zu  sein. 

An  ihre  Lippen  sie  es  drOckt, 

Bevor  sie  sich  zum  Festmahl  schmOckt.  — 
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Wem  von  den  beiden  hohrer  Preis 

Gebilhrt,  ich  nicht  zu  sagen  weiss.  — 

Ein  jeder  spricht  scin  Urtcil  aus, 

Den  sic  bedicnte  bci  dem  Schmaus: 

Mit  Schmahung  ist  man  bci  dcr  Handj 

Dcnn  cs  ist  alien  ja  bekannt, 

Dass  ihr  Gcmahl  kein  tapfrer  Held, 

Drum  ist  cs  klar,  dass  sie  gewahlt 

Die  Tracht  zu  eines  andern  Ehr, 

Und  das  vcrletzt  die  Gaste  schr. 

Sie  weincn  heisse  Thranen  gar, 

Erklarcn  sie  der  Sitte  bar. 

Zum  Garten  gchn  sie  aus  dem  Saal, 

Nachdem  genossen  ist  das  Mahl. 

Die  Dame,  nun  die  Pflicht  erftillt, 

Auch  ihr  en  Durst  und  Hunger  stillt. 

Vom  Gatten,  den  ihr  Thun  empSrt, 

Man  dennoch  keinen  Tadel  hort ; 

Er  blieb  dcrselbe  wie  bisher 

Und  sprach  nicht  wenigcr,  nicht  mehr. 
Der  Dichter  bittct  nun  die  Schar, 

Die  ihn  zu  horen  willig  var, 

Den  Ritter  und  die  Edelleut, 

Die  Damen  und  die  jungc  Maid, 

Zu  sagen,  wcm  der  Preis  gebtihrt, 

Wer  grossre  Thaten  ausgefthrt: 

Ob  cr,  des  Leben  auf  das  Spiel 

Gesetzt  urn  hoher  Minne  Ziel, 

Ob  sie,  die  lieber  vahlte  Schmach, 

Als  dass  sie  ihm  die  Treue  brach. 

Nun  richtet  recht  und  sprechet  frei, 

Auf  dass  Euch  Amor  gnadig  sci ! 



GESCfflCHTEN/  VON/  FRANCIS  JAMMES/ 

AUS  DEM  FRANZOESISCHEN/  VON/  F.  B. 

Dcr  Weltschmerz. 

IN  Dichter,  dcr  sich  Laurent  Laurini  nanntc, 

litt  an  Weltschmerz,  Der  an  diesem  schrcck- 

lichcn  Uebel  leidet  kann  nicht  Mcnschen, 

noch  Tiere,  noch  sonst  etwas  sehen  ohnc 

schreckliche  Schmerzen.  Und  dann  sind  cs 

auch  noch  argc  Gcwissensangste,  die  das 

Herz  vergiften. 

Der  Dichter  vcrlicss  die  Stadt,  die  er  bewohnte  und  ging  aufe 

Land,  die  Baume  zu  sehen  und  das  Getreide  und  die  Wasser; 

die  Wachteln,  die  wie  Quellcn  singen,  zu  horen  und  die  Arbeit 

der  Weber  und  die  summenden  Telegraphendrahte.  Diese  Dinge 

und  diese  Gerausche  machten  ihn  traurig.  Und  die  stissesten 

Gedanken  varen  ihm  voll  Bitterkeit.  Und  wenn  er,  um  seiner 

schlimmen  Krankheit  zu  entfliehen,  eine  schone  Blume  gepflOckt 

hattc,  veintc  er,  dass  er  sie  gepflOckt  hatte. 

Er  kam  in  cin  Dorf,  an  einem  sOssen  Abend,  der  nach  Birnen 

duftete.  Es  war  ein  Dorf,  schon,  wie  er  es  oft  in  seinen  Bdchern 

beschrieben  hatte.  Es  gab  da  einenHauptplatz,  eineKirche,  einen 

Friedhof,  Garten,  einen  Schmied  und  eine  schwarze  Herberge, 

aus  der  ein  blauer  Rauch  aufstieg  und  deren  Fenster  glanzten.  Es 

gab  auch  einen  Bach,  der  sich  an  widen  Haselnussstauden  hin- 

schlangelte.  —  Der  kranke  Dichter  hatte  sich  traiurig  auf  einen 

Felsen  niedergelassen.  Er  dachte  an  seine  Scelenqual,  an  seine 

Mutter,  die  Obcr  sein  Fortgehen  wcinte,  an  die  Fraucn,  die  ihn  be- 

trogen  hatten  und  sehnte  sich  nach  der  Zeit  seiner  ersten 
Kommunion. 
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—  Mein  Herz,  dachtc  cr,  mcin  trauriges  Hcrz  kann  nicht  anders 
werden. 

Da  sah  er  cin  Bauernmadchen  ganz  nah  bci  sich,  das  tricb  unter 

dcm  Sternhimmel  Ganse  zusammen.  Und  sagtc: 

—  Warum  weinst  du? 

—  Mcinc  Scclc  hat  sich  weh  gethan,  als  sic  auf  die  Erdc  ficl. 

Ich  kann  nicht  gesund  werden,  denn  mein  Hen  drtickt  mich 
zu  sehr. 

—  Wiilst  du  das  meine?  frug  sie.  Es  ist  leicht.  Ich  nehme  das 

deine  und  will  nicht  schwer  daran  tragen.  Bin  ich  nicht  Lasten 

gewohnt? 

Er  gab  ihr  sein  Herz  und  nahtn  das  ihre.  Und  da  lachelten  sie 

beide  und  gingen  Hand  in  Hand  den  Pfad  entlang.  Und  die 

Ganse  gingen  vor  ihnen  her  wie  Stfickchen  Mond. 

Sie  sprach  zu  ihm:  —  Ich  weiss,  dass  du  gelehrt  bist  und  dass 
ich  nicht  wissen  kann  was  du  weisst.  Aber  ich  weiss,  dass  ich 

dich  liebe.  Du  kommst  von  wo  anders  her  und  du  musst  in 

einer  schonen  Wiege  geboren  sein,  wie  ich  einmal  eine  auf 

einem  Wagelchen  sah. 

Deine  Mutter  vcrsteht  gut  zu  sprechen.  Ich  liebe  dich.  Du 

musst  mitFrauen  geschlafen  haben,  derenHaut  sehr  weiss  war, 
und  du  musst  mich  hasslich  und  schwarz  finden.  Ich  bin  nicht 

in  einer  schonen  Wiege  zur  Welt  gekommen.  Ich  bin  auf  den 

Feldern  geboren,  im  Korn,  gerade  bei  der  Ernte.  Man  hat  mir 
das  erzahlt  und  dass  man  mich  und  meine  Mutter  und  ein  kleines 

Lamm,  das  ein  Schaf  am  selben  Tage  geworfen,  auf  einen  Esel 
sctzte  und  so  nach  Hause  brachte.  Die  Reichen  haben  Pferde. 

Er  sprach  zu  ihr:  —  Ich  weiss,  dass  du  einfach  bist  und  dass 
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ich  nicht  scin  kann  vie  du.  Abcr  ich  weiss,  dass  ich  dich  liebe. 

Du  bist  von  hier  und  man  hat  dich  in  cincm  Korb  gewicgt, 

den  man  auf  eincn  schwarzen  Stuhl  stellte,  wie  ich  eincn  auf 

einem  Bilde  sah.  Ich  liebe  dich.  Deine  Mutter  webt  das  Leinen. 

Du  tanztest  unter  den  Baumen  mit  den  htibschen  und  starken 

Burschen,  die  lachten.  Du  musst  mich  krank  und  traurig  finden. 

Ich  bin  nicht  auf  den  Feldern  geboren  da  man  crntete.  Wir 

kamen  in  einem  schonen  Zimmer  zur  Welt,  ich  und  eine  kleine 

Zwillingsschwester,  die  bald  starb.  Meine  Mutter  war  krank. 
Die  Armen  haben  die  Gesundheit. 

Und  dann,  in  dem  Bett,  in  dem  sie  zusammcn  lagen,  umarmten 
sie  sich  noch  starker. 

Sie  sagte  zu  ihm:  —  Ich  habe  dein  Herz. 

Er  sagte  zu  ihr:  —  Ich  habe  dein  Herz. 

Sie  bekamen  einen  hObschen  kleincn  Buben. 

Und  der  Dichter,  der  fiihlte,  dass  sein  grosser  Schmerz  von  ihm 

gewichen  war,  sagte  zu  seinem  Weibc: 

—  Meine  Mutter  wciss  nicht,  was  aus  mir  gcvorden  ist.  Mein 

Herz  wird  weit,  wenn  ich  daran  denke.  Lass  mich,  meine 

Freundin,  in  die  Stadt  gehen,  ihr  zu  sagen,  dass  ich  gliicklich 
bin  und  dass  ich  einen  Sohn  habe. 

Sie  lachclte  —  denn  sic  vusstc,  dass  sic  scin  Herz  hatte  —  und 

sagte:  —  Gch. 

Und  er  ging  denWeg,  den  er  gekommen  war.  Er  kam  vor  die 

Thore  der  Stadt  und  vor  ein  stattliches  Gebaude,  aus  dem  man 

lachen  und  reden  horte,  denn  es  gab  ein  Fest,  zu  dem  die  Armen 

nicht  geladen  warcn.  Der  Dichter  erkannte  das  Haus  als  das 

eines  seiner  alten  Freunde,  eines  reichen  und  bcriihmtcn  Kiinst- 
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lers.  Er  blieb,  um  zu  hSren,  vor  dcm  Parkgittcr  stchen,  durch 

das  man  Springbrunnen  und  Statucn  sah. 

Einc  Fran ,  deren  Stimme  er  erkannte,  die  schon  war  und  einst 

sein  junges  Hen  gepeinigt  hattc,  sagte: 

—  Erinnern  Sie  sich  des  grossen  Dichters  Laurent  Laurini? . . . 

Man  spricht  von  ciner  Mesalliance,  er  soli  eine  Kuhmagd  ge- 
heiratet  haben  ... 

Die  Thranen  kamen  in  seine  Augen  und  er  ging  wciter  durch 

die  Strassen  der  Stadt  bis  an  sein  Geburtshaus.  Das  Pflaster  ant- 

wortete  leise  dem  Wort  seiner  muden  Schritte.  Er  5ffhete  die 

Thiire  und  trat  cin.  Und  seine  trcue  alte  Hiindin  lief  hinkcnd 

auf  ihn  zu,  klaffte  vor  Freude  und  leckte  ihm  die  Hand.  Er 

sah,  dass  das  arme  Tier  an  den  Hinterbeinen  gelahmt  war,  denn 

die  Sorgen  und  die  Zeit  vcrschonen  auch  die  Korper  der  Tiere 
nicht. 

Laurent  Laurini  ging  die  Treppe  hinauf.  Da  sah  er  die  alte 

Katze,  die  einen  Buckel  machte  und  um  seine  Beine  strich.  Auf 

dem  Estrich  schlug  die  Uhr  im  Erkennen. 

Leise  trat  er  in  sein  Zimmer.  Da  lag  seine  Mutter  auf  den  Knieen : 

—  Mein  Gott,  gieb,  dass  mcin  Sohn  lebt  .  .  Mein  Gott,  er  litt 

so  sehr  .  .  Wo  ist  er?  Verzcih  mir,  dass  ich  ihn  gcbar.  Vcrzeih 

ihm,  dass  er  mich  stcrben  macht. 

Aber  schon  kniete  er  neben  ihrunddriickte  seine  jungenLippen 

auf  ihre  grauen  Haare: 

—  Komm  mit  mir.  Ich  bin  gcheilt.  Ich  kenne  einen  Ort,  da 

giebt  es  Baume,  Getreide,  Wasser;  da  singen  die  Wachteln, 

surren  die  Weberschiff chcn  und  summen  die  Telegraphendrahte. 

Da  hat  eine  Arme  mein  Herz  und  spielt  dcin  Enkelkind. 
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Die  beiden  grossen  Kunstlerinnen. 

NEUE  Worte  mochte  ich  finden,  urn  die  Licblichkcit  cincr 

kleinen  Prostituierten  zu  malen,  die  ich  eines  Abends  auf 

einem  grossen  fast  leeren  Platz  traf.  Diese  kleine  Prostituicrte 

trug  armselige  zu  grosse  Schuhc,  die  Wasser  schluckten,  einen 

Sonnenschirm,  der  wie  ein  Regenschirm  zusammengedreht  war 

und  ein  Matrosenhutchen  aus  Stroh,  in  dem  sicher  stand:  »Letzte 

Neuhcit*. 

Sie  hatte  einc  kleine  leidende  Stimme  und  war  intelligent.  Sie 

war  gerade,  wie  sie  sagte,  von  einer  Brustfellentziindung  auf- 

gestanden.  Uebrigcns  war  sie  sauber,  moralisch  und  physisch. 

Ich  traf  sie  ofters,  nach  zehn,  imide  vom  oft  vergeblichen  Su- 
chen  des  Erstbesten.  Sie  liess  sich  im  Schatten  auf  einer  Bank 

neben  mir  nieder  und  bettete  ihr  armes  bleiches  Gesicht  auf 

meine  Knie.  Ich  ftihlte,  dass  sie  auf  diese  Weise  den  kleinen 

Trost  eines  armen  Tieres  erlebte,  das  sich  nicht  mehr  schlecht 

behandelt  weiss.  Ich  ftihlte,  dass  sie  ihr  Handwerk  als  eine  be- 

deutende,  aber  unverdiente  Schande  betrachtete.  So  wartete  sie 

lange  auf  den  Zug  nach  einem  Vorort,  wo  sie  wohnte. 

Eines  Abends,  da  sie  noch  ungliicklicher  war  als  sonst,  bat  sie, 

die  arme  Kleine,  ihr  zu  erlauben,  dass  sie  mich  ein  Wegstiick 

begleite. 

Wir  kamen  auf  einen  grossen  hellerleuchteten  Platz,  wo  ein 

grosses  Theater  war.  An  einem  der  Pfeiler  des  Gebaudes  war 

ein  goldglanzendes  Plakat.  Es  stellte  die  Sarah  Bernhardt  im 

Kostflme  der  Tosca  glaube  ich  dar,  in  einem  weiten  reichen 
Kleide  und  mit  einer  Palme  in  der  Hand.  Und  ich  dachte  an 

das,  was  man  mir  tiber  diese  berOhmte  Frau  erzahlt  hatte,  ihre 

Launen,  ihre  Ausgaben,  ihr  weisses  Marmorgrab,  ihren  Stolz. 

Und  ich  ftihlte,  wie  dies  arme  kleine  Elend  an  meiner  Seite 
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zittcrtc.  Sic  sah,  vie  dieses  barbarische  Idol  sich  aufrichtete 

und  ohnwissentlich  sie  mit  dem  Rot  ihrer  goldenen  Geschmeide 
bewarf. 

Mir  war  als  miisste  ich  vor  Schmerz  schrcien  iiber  diese  Gegen- 

flberstellung  der  beiden  Fraucn.  Und  ich  sagte  mir: 

—  Beide  sind  aus  dem  Weibe  geboren.  Die  eine  halt  cin  Palmen- 

blatt,  die  andere  einen  alten  Regenschirm,  der  so  elend  ist,  dass 

sie  ihn  vor  mir  nicht  zu  offhen  wagt.  Die  Eine  schleppt  an 

ihrcn  Fiissen  eine  bewundernde  Mcnge,  die  Andere  Fetzcn  zer- 
rissenen  Schuhleders.  Die  Eine  verkauft  ihren  Schmerz  urn 

Pftinde  Goldes  und  kein  Seufzer  entflieht  ihrem  Munde,  der 

nicht  als  cin  Vermogen  zurOckhallt.  Kein  Seufzer  der  andern 

ist  je  gehort. 
Und  etwas  schrie  in  mir: 

—  Diese  ist  eine  KOnstlerin  der  Menschheit.  Man  nift  ihr  Bei- 

fall  zu,  veil  sie  dem  Masse  derer  gleich  ist,  die  sie  horen.  Und 

diese  haben  die  LOge  no  tig,  auf  die  man  die  schdnste  der 
Rollen  baut  .  .  . 

Aber  die  Andere,  die  Andere  ist  eine  KOnstlerin  Gottes.  Sie 

spielt  eine  Rolle,  so  gross  und  so  schmerzlich,  dass  sie  noch 

keinen  Menschen  gefunden  hat,  der  sie  verstand  und  reich  genug 

war,  sie  zu  bezahlen, 

Und  nie  und  nicht  in  der  schonstcn  ihrer  Darstellungcn  hat  die 

grosse  vergoldete  Komodiandn  dieses  wahrhaftige  Genie  des 

Schmerzes  erreicht,  das  die  Stirne  der  klcincn  Prostituierten 

sich  zu  mir  neigen  macht. 
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ANMERKUNGEN. 

Francis  Jammes,  Lc  Triomphc  dc  la  Vic.  Mcrcurc  dc 

France.  1902. 

UNTER  den  neuerenFranzosen  ist  der  Dichter  Francis  Jammes 

eine  sehr  besondere  und  aller  Liebe  verte  Personlichkeit. 

Man  kann  seine  Art  nicht  vorstellen  indem  man  an  die  Anderer 

erinnert;  er  nimmt  einen  Platz  ganz  ftir  sich  ein.  Wenn  man 

will  kann  man  an  die  alten  Bukoliker  denken,  an  deren  naive 

Weise,  die  Landschaft  und  die  Vorgange  des  kleinen  Lebens 

zu  sehen: 

Septima  post  decimam  felix  et  ponere  vitem 

Et  prensos  domitare  boves  et  licia  telae 
Addere  .  .  . 

Jammes'  Verse  geben  keine  paraphrasierenden  Sentiments  Gber 
das  Erleben,  er  sieht  die  Natur  nicht  zum  Zweck  eines  Bildes, 

und  macht  keine  Metapher  aus  ihr.  Er  ist  einfach  und  direkt 

mochte  man  sagen.  Enge  Grenzen  giebt  es  da  leicht  und  Wieder- 

holungen  sind  unvermeidlich  und  Verfehltes  bringen  manchmal 

zu  weitgesteckte  Ziele  ein.  In  der  Vorrede  seines  Versbuches: 

De  TAngelus  de  l'Aube  k  l'Angelus  du  Soir  (Edit  Mercure  de 
France  18985  schreibt  Jammes:  wMein  Gott,  du  hast  mich  gc- 
rufen  unter  den  Menschen.  Hier  bin  ich.  Ich  dulde  und  ich 

liebe.  Ich  rede  mit  der  Stimme,  die  du  mir  gegeben  hast.  Ich 

schreibe  mit  den  Worten,  die  du  meiner  Mutter  und  meinem 

Vater  gelehrt  hast  und  die  sie  mir  uberliefert  haben.  Ich  gehe 

den  Weg  wie  ein  beladener  Esel,  Ober  den  die  Kinder  lachen 

und  der  den  Kopf  senkt.  Ich  werde  hingehen,  wohin  du  willst 

imd  wann  du  willst.a  So  beugt  sich  der  Dichter  Jammes  tief 

vor  der  Natur  und  dem  Einfachen,  das  er  singt;  nicht  in  ge- 



suchter  Wahl  oder  crdachtcr  Absicht,  sondern  in  gcftihltcr  Not 

und  herzlicher  Einfalt.  Unscrc  deutschen  modcrncn  Dichter  — 

Robert  Walser  ausgenommen  —  sind  immer  Maschinisten,  wenn 

sic  das  Land  singen:  BtthnenstafFage  und  Kulissc  und  hochstens 

cin  Gcgcnsatz.  Sic  solltcn  Francis  Jammcs  lescn.      F.  Blci. 

& 

Grabbers  Wcrkc.  In  vicr  Banden.  Hcrausgcgcbcn 
von  Eduard  Griscbach.   Berlin,  Behr  1902.   Erster  Band. 

WIE  man  sich  auch  immer  zu  diesem  Gymnasiasten-Ideal 

des  deutschen  Kraftdichters  stellen  mag,  eine  Gesamt- 

ausgabe  seiner  Schriften  wird  willkommen  sein ,  wenn  sie  von 

Grisebach  besorgt  wird,  nicht  nur  dem  gewissenhaftcsten,  son- 

dern auch  geschmackvollsten  der  deutschen  Editoren,  die  sich 

immer  das  Wesen  geben ,  dass  erst  ihrem  gelehrten  Fleisse  der 

cdiertc  Dichter  scinen  Ruhm  dankt.  —  Vielleicht  stellt  sich 

Grabbe  in  dieser  Ausgabe  anders  vor  als  wir  ihn  aus  der  Puber- 

tatszeit  in  Erinncrung  haben,  da  wir  nachtens  uber  dem  Goth- 
land nicht  schlafen  konnten  und  in  »Scherz,  Satire  etc.*  das 

Nichts-mehr-dartiber  der  Tiefsinnigkeit  und  des  Humores  zu 

haben  meinten.  Der  vierte  Band  wird  eine  grosse  Zahl  von 

Briefen  bringenund  darin  vielleicht  dieTragodie  eines  Menschen 

enthiillen,  der  mit  einer  Leidenschaft  zum  Schwergewichts- 

stammer  als  ein  Schwachling  zur  Welt  kam  und  sich  mit  Ge- 

wichten  aus  Pappe  beliigt.  Das  menschliche  Problem  ist  inter- 

essant  genug,  dass  wir  seiner  Spur  wohl  durch  vier  Bande  seiner 

Werkc  zu  folgen  gereizt  werden  konnen.  F.  B. 
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Erwin  Rhode,  Kleine  Schriften.  Zwci  Bande.  J.  C.  B. 

Mohr.  Leipzig  1901.  436  u.  481  S. 

S  ist  sonst  nicht  Brauch,  in  unserer  Zeitschrift  und  in  dicsen 

1  a  Bemerkungen  gelehrte  Werke  zu  bcsprechen.  Wenn  hier 
einmal  eine  Ausnahme  mit  den  »Kleinen  Schriften*  des  Autors 

des  »Griechischen  Romans*  gemacht  wird,  so  veil  die  Person- 

lichkeit  Rhode's  eine  tiefere  und  eindringlichere  war  als  es  die  der 
Gelehrten  unserer  Hochschulen  zumeist  ist.  Nicht  Kenntnisse 

nur  besass  Rhode  sondern  Bildung;  nicht  das  philologische  Be- 

muhen  um  die  kleinen  Einzelheiten,  gleichgtiltig  was  sie  zum 

Ganzen  bedeuten,  war  Ziel  seines  Werkes,  er  hielt  es  vielmehr 

mit  Montaigne's  Satz:  *I1  est  impossible,  de  ranger  les  pieces  a 

qui  n'a  une  forme  du  total  en  sa  teste.*  Wenn  einer  unter  den 
neucren  Philologen  imstande  ist,  unserer  immer  wieder  er- 

wachcndcn  Sehnsucht  ein  Bild  der  hellenischen  Kultur  zu  geben, 

so  vermag  dies  Rhode,  der  in  einem  Aufsatze  aus  dem  Jahre  1 872 
diesen  Satz  schrieb:  »Die  Civilisation  erhalt  sich  und  ftihrt  ihr 

unbegreiflich  kunstliches  Dasein  nur  vermittelst  einer  immer 

vollstandigeren  Isolierung  jeder  Kraft  des  Geistes  und  GemGtes; 

von  ihrer  raffinierten  Barbarei  kann  uns  nur  eine  Kultur  erretten, 

welche  in  ihr  Leben  die  harmonische  Bethatigung  aller  hochsten 

menschlichen  Fahigkeiten  im  Kunstwerk  aufnahme,  nicht 

als  eines  frivolen  Luxus  trager  Uebersattigung,  sondern  als  die 

hochste  Weihe  eines  durchaus  edlen  Daseins.*  —  Der  erste 

Band  dieser  kleinen  Schriften  wird  mehr  den  Philologen  kfim- 
mern,  ein  weiteres  Interesse  der  zweite  Band  wecken,  der  neben 

Aufsatzen  iiber  dasScenische  im  hellenischen  Theater,  fiber  Mar- 

chen  und  Sage  auch  jenen  tiber  Nietzsche's  ,Geburt  der  TragSdie* 
enthalt,  an  welcher  Schrift  die  Gelehrtenvelt  nur  den  Anstoss 

des  Todschweigens  nahm.  Nirgends  ist  bei  Rhode  auch  nur 144 



cine  Spur  jener  Gelehrtenwut  des  Besserwissens  zu  bemerken, 

immer  ftihlt  man  die  Harmonic  des  weiten,  heiteren  Blickes 

und  bei  aller  Gelehrsamkeit  den  Geniesscnden  der  Schonheit. 

F.  B. 

W.  Pater,  Die  Renaissance.  Studien  in  Kunst  und 

Poesie.  Uebertragen  von  K.  Scholermann.  Diederichs, 

Leipzig  1902. 

WIR  glauben,  unscre  Leser  nicht  besser  auf  die  beiden 

Uebersetzungen  W.  Pater'scher  Bucher  —  die  andere 
der  wlmaginaren  Portrats*  erscheint  nachstens  im  Insel-Verlage 

—  aufmerksam  zu  machen  als  durch  die  wertvolle  StudicSymons 

fiber  diesen  grossen  englischen  Stilisten,  die  wir  in  diesemHefte 

veroffentlichen.  —  Die  Ucbertragung  von  Sch.  liest  sichleidlich, 

wenn  sie  auch  nicht  Anspruch  erheben  kann,  die  bestimmte 

Schonheit  des  Originals  wiederzugeben.  Es  will  mir  scheinen, 

als  hatte  Sch.  in  Pater  zu  sehr  den  Gclehrten  gesehen,  zu 

wenig  den  Kunstler;  er  giebt  den  Gedanken  des  Englanders 

oft  eine  Katederhafte  Schwere,  die  ihnen  gar  nicht  eigenttimlich 

ist.  Gerade  Pater,  der  so  vieles  wusste,  wusste  auch  urn  das 

Problematische  aller  Mcinungcn  in  Kunstsachen  und  diese  Weis- 

heit  liegt  als  cin  fcincr  Reif  tiber  jedem  Satze;  und  diese  Weis- 

heit  mochte  ihn  auch  veranlasst  haben,seinem  Stile  jene  raffinicrte 

Kultur  zu  geben,  die  wir  so  bewundern  mtisscn.  Doch  giebt 

die  Ucbertragung  immerhin  eine  Ahnung  von  dieser  reizvollen 

Besondersheit  des  bedeutendsten  englischen  Prosaisten,  weshalb 

wir  sie  alien  empfehlen  konnen,  denen  das  Original  nicht  zu- 

ganglich  ist.  F.  B. 
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ZWEI  BRIEFE  DES  JUENGEREN  PLINIUS/ 

ALS  PROBE  EINER  IM  ENTSTEHEN  BE- 

GRIFFENENUEBERSETZUNG  VON  OTTO 

JULIUS  BIERBAUM. 

AN  SEPTITIUS  CLARUS. 

U  bist  mir  dcr  Rechte,  mein  Licber!  Ver- 

sprichst  Dich  mir  zum  Abendbrote  und 

kommst  nicht.  Abcr  noch  ist  Gerechtigkeit 

im  Lande,  und  Du  sollst  mir  mcinc  Auslagen 

auf  Heller  und  Pfennig  ersetzen.  Bildc  Dir 

nicht  ein,  dass  das  so  wenig  ist!  Ich  hatte 

mich  angestrengt!  Auf  den  Kopf  ein  Kopf  Salat,  zwei  Eier 

und  drei  Weinbergschnecken;  dazu  einen  Pfannenkuchen,  — 

ah  und  in  was  fiir  einer  Sauce!  — :  Wein,  Honig  und  Eis  £ja, 

auch  das  sollst  Du  bezahlen,  grade  erst  recht  darum,  veil's  in 
der  Sauce  schmilzt};  und  schliesslich:  Oliven  aus  Andalusien, 

Gurken  und  Triiffeln  und  noch  ein  Schock  solcher  Delikatessen. 

Und  zwischenhinein  ware  eine  kleine  Komodie  serviert  worden, 

oder  es  hatte  sich  ein  Recitator  horen  lassen  oder  ein  Harfen- 

virtuose,  —  ja,  generos,  vie  ich  nun  einmal  bin,  ware  es  nicht 

ausgeschlossen  gewesen,  dass  Du  alles  dreies  gehabt  hattest: 

Komodie,  Harfc  und  Recitation. 

Aber  naturlich,  du  zogst  es  vor,  Gott  weiss  bei  wem  zu 

schlemmen:  Austern  und  feine  Ragouts,  Meerigel  mid  gadi- 

tanische  Tanzerinnen.  Ungerochen  bleibt  das  nicht,  verlass  Dich 

drauf !  Es  war  einfach  nicht  nett  von  Dir  und  verdient  Strafe, 

obwohl  Du  Dir  durch  Dein  Ausbleiben  im  Grunde  schon  selber 

mindestens  einen  ebenso  schlechten  Gefallen  erwiesen  hast  wie 

mir.  Was  hatten  wir  nicht  zusammen  gescherzt  und  gelacht, 



und  was  hatten  wir  miteinander  ftlr  weise  Rcdcn  gcrcdct! 

Kostbarer  kannst  Du  bei  hundert  Anderen  speisen,  aber  nirgcnd- 

ro  frbhlicher,  ungezvrangener  und  freier.  Ich  rate  Dir:  probiere 

es  einmal,  und  ich  will  es  mir  in  alle  Zukunft  ohnc  Weiteres 

gcfallcn  lassen,  dass  Du  Dich  mir  gcgcntibcr  immcr  fur  schon 

vcrsagt  erklarst,  wenn  Du  Dich  dann  nicht  selber  ein  ftir  alle  Mai 

fibcrzeugt  fiihlst,  dass  cs  gescheiter  ftir  Dich  ist,  Deine  Aus- 

rcden  fortan  licbcr  bei  jedem  Anderen  anzubringen.  —  Lebe 
wohl! 

AN  CORNELIUS  TACITUS, 

ICH  weiss,  Du  wirst  lachen,  —  aber  nur  zu!  — :  Dein  Freund, 
Dein  Plinius  hat  doch  drei  Sauen  erbeutet  und  zwar  recht 

starkc  Sauen.  Du  selber?  fragstDu?  Jawohl:  ich  selber!  Aber 

freilich :  mein  Recht  auf  Behaglichkeit  habe  ich  ihnen  nicht 

geopfert.  Ich  sass  einfach  beim  Game,  und  statt  Saufeder 

und  Pfeil  lagen  Griffel  und  Tafel  neben  mir.  Ich  sass  und 

pftrschte  auf  Gedanken,  die  ich  eilig  niederschrieb ,  wenn  ich 

sie  gefangen  hatte,  auf  dass  ich,  wenn  schon  nicht  mit  der  Beute 

des  Waidmanns,  so  doch  mit  vollem  Notizbuche  nach  Hausc 

kame.  —  Diese  Art,  den  Musen  zu  dienen,  ist  probat.  Du 

glaubst  nicht,  was  es  dem  Geiste  gut  thut,  wenn  sich  der  Leib 

Bcwegung  macht.  Und  dann:  die  Schattenktihle  des  Waldes,  seine 
Einsamkeit  und  Stille:  Alles  das  macht  das  Denken  zur  Lust. 

Auf,  mein  Freund,  und  machs  wie  ich:  geh  auf  die  Jagd,  aber 

veigiss  Deine  Notiztafel  sowenig  vie  Fruhstflckskorb  und 

Flasche.  Du  wirst  die  Bemerkung  machen,  dass  Minerva  nicht 

weniger  durch  die  Berge  streift,  als  Diana.  —  Lebe  wohl! 



SELTZSAME  UND  HOECHST  EBEN- 

THEUERLICHE  HISTORIE  VON  DER 

INSUL  PIMPERLE/  DARAN  SICH  DER 

TICHTER  OFT  IM  TRAUM  ERGEZZT. 

AUF  dcr  Insul  Pimperle, 
in  dcr  blauen  Perlensee, 

zwei  dicke  grtine  Drachcn 

urn  goldne  Acpfel  wachen. 

Die  Aepfel  gltihn  aus  einem  Baum, 

der  rauscht  oft  nachts  in  mcincn  Traum, 

vcnn  von  Wellen  weich  gewiegt 

xrunderbar  ein  Mondschein  liegt. 

Beide  Augcn  halt  ich  zu, 

leise  tappt  ein  kleiner  Schuh, 

leise  streift  mich  eine  Hand, 

so,  nun  sieh  ins  Sonnenland! 

Noch  kann  ich  nichts  sehn  •  .  . 

Weite,  breite  Palmen  wehn, 

blaue  Berge,  Tcmpcl  blitzen, 

hunderttausend  Wellenspitzen! 

Zart  vermengt  aus  Blut  und  Schnec, 

kuck,  die  kleine  Gala  thee; 

Floris,  Dafhe,  Rosabella, 

rundadinella! 
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Jedc  halt  dcr  andcrn  Handchen, 

urn  den  Hals  ein  rosa  Band  ch  en; 

keine  zahlt  schon  siebzehn  Jahr, 

aufgekrausst  das  Saffranhaar. 

Ihrer  ganzcn  Schonheit  Pracht 

mir  mit  Rccht  Vergntigen  macht. 
Aus  den  Wolken  schiesst  ein  Glanz 

und  sie  wiegen  sich  im  Tanz: 

»Du  kleyner  Zypripor, 

vie  kompstu  uns  blohss  vor  ? 

So  lass  uns  doch  in  Ruh, 

du  kleyner  Hencker  du ! 

Noch  stekkt  in  uns  keyn  Pfeil, 

noch  sind  wit  gantz  und  heil. 

Du  aussverschehmbtes  Gottgen, 

du  bist  uns  blohss  ein  Spottgen. 

He,  Fillis  und  Astree, 

er  zihlt  nach  euch  im  Klee! 

Kukk,  vie  sie  dir  entschlipffen, 

die  Mormol-Htigel  hiipflfen! 

Blessine,  die  geschlancke, 

versuch  es  —  kein  Gedancke! 

Sie  dreht  sich  dir  zum  Bossen 

auff  silbernen  Kolossen. 



Das  Haar,  das  sie  timrollt, 

ist  giildncr  noch  alss  Gold, 

Hyrkaniens  Tyger-Thier 

folgt  wic  cin  Katzgen  ihr. 

Die  Lilgcn  werden  blass 

und  knien  fiir  ihr  im  Grass; 

schau  her,  beschehmbtes  Rom, 

auff  disen  Zukker-Dom ! 

Die  kleyne  Florilis, 

die  thuts  schon  gantz  gewiss. 

Die  ist  so  sflss,  so  fein, 

so  kitzeklitzeklein! 

Die  hielt  noch  kein  Sekiindgen 

ihr  rtindes  Myrthen-Miindgen. 

Die  dukkt  sich  und  schabt  Rtibgen 

und  lacht:  Javoll,  du  Bfibgen! 

Nanu,  wo  ist  er  denn, 

der  kleyne  Gentilmen? 

Uembhengt  das  bose  Bokkgen 

mit  einem  Klakker-Glokkgen! 

Dort  lihgt  er  gantz  verstekkt, 

mit  Rohsen  zubedekkt; 

so  lauert  auss  dem  Nil 

der  schlaue  Krokodil. 



Du  thumpcs,  kleynes  Vich, 

allons,  venez,  ici! 

Du  kukkst  dir  sonst,  o  Grauss, 

noch  bcyde  Augcn  auss! 

Ambrettc,  stihsse*  Kind, 

zcig  ihro,  dass  cr  erblindt, 

cr  stirbt  dann  bin  ftr  Lust, 

die  gantz  entblosste  Brust! 

Alss  ihre  zahrte  Spizzen 

zvcy  rphtc  Erdbccrn  blizzcn, 

Ihr  wcisser  Pajlen-Schein 

reisst  alle  Tcmpel  cin! 

Ihr  angcnehmcr  Glantz 

bcrtikkt,  cntztikkt  dich  gantz, 

und  unten  wfilbt  ticks  plflschen 

zu  rcitzcndaun  Gepiiscben. 

Dort  schlizzt  sich  ach,  so  schmahl, 

dass  Liebe  Rohscn-Dahl. 

Dcr  Lammgen  frohcr  Hauff 

bipfft  drey  Mai  selig  auff! 

Pfy,  pfy,  du  kleyner  Lekker, 
nubn  wcrde  biotas  nicht  kekker. 

Du  bist  statt  Malwasihr 

for  ihr  plohss  Paurcn-Bihjrl 



Dcin  kleynes  Pfcilgcn  stcht 

nach  ihr  vie  cin  Magneht. 

Du  virst  ihr  doch  nichts  lohss 

in  ihrcn  Muschel-Schohss! 

Si  kikkert  und  sie  fliht, 

ncin,  venn  man  sohvass  siht ! 

Strahnen,  die  im  Jagen 

vie  Flanunen  fimb  sie  schlagcn! 

Zvei  himmlisch  bralle  Wadcn 

mit  Helffen-Bein  beladen. 

Zvei  Kugel-riJnde  Sachen, 

die  nuhr  VergnUgen  machen! 

Du  Nuttsche-Nukkelgin, 
vo  zihlst  du  ihr  nuhr  hin? 

Du  kleyner  Zukker-Hasc, 

pums,  ligstu  auff  der  Nase! 

Da,  schon  kombt  Rosadorchen 

und  zihpt  dich  in  dcin  Ohrchcn; 
das  nidlichc  Marlehnchen 

knihpt  dich  in  dein  Bccncben. 

Margrittgen,  auch  nicht  faul, 
haut  dir  eins  tuffs  Maul; 

das  drolligc  Dorindgen 

haut  dir  auff  das  FUntgcn. 



Das  grausahme  Marlittgen 

pakkt  dich  bcim  Schlafittgen 

und  ziht  dich  fibers  Knic  im  Nuh, 

KJipp-KJapp  klattscht  ihr  Parlin-Schuh. 

Hannssgen,  Hannssgen,  Hannssgen, 

stohr  nicht  unser  Dantzgen; 

sonst  kompt  dcr  dikkc  Peter  Beer 

und  nimpt  dihr  gleych  dein  Schiess-Gcwehr ! 

Ein  dikkcr  Zehren-Bach 

rinnt  dir  itzt  ach,  ach,  ach! 

Du  stohnst  auss  dausend  No  then: 

Herr  Gott,  sind  das  blohss  Kr5ten! 

Durch  dein  belihbtes  JOkken 

virstu  uns  nie  entztikken, 

dein  schlipffrigcs  Konfakkt 

nach  Koloqwinten  schmakkt! 

Behalte  deine  Flammen, 

wir  werden  nihmals  Ammen. 

Granaten  und  Zitronen 

sind  keine  Farckel-Bohncn ! 

Mir  lachen  dich  nur  auss, 

schab  ab,  droll  ab  nach  Hauss, 

zu  deinen  Eumeniden, 

wir  sind  hir  gantz  zufriden. 
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Die  Sonne  ist  uns  guht, 

wir  tragen  keynen  Hut, 

Beltz-Werck  ist  uns  frembd, 

wir  dantzen  ohne  Hembd. 

Auss  unsern  Maulgen  weht 

nuhr  Ambra  und  Zibeth, 

und  siihss  reucht  unser  Hahr 

nach  Muse  und  Bezoar. 

Ein  Schloss  ist  unser  Spahss 

auss  Jaspis  und  Topahss, 

durch  Rohsen  und  durch  Schlehen 

die  glatten  Hirsche  gehen. 

Ein  Schifflein  frUh  und  spat 

die  Purpur-Segel  blaht, 

geschnizzt  auss  einem  Zahne, 

er  kam  auss  Taprobane. 

Dort  springen  vir  hinein, 

vir  lachen  und  wir  schrein, 

wenn  das  erbohsste  Saltz 

uns  spriitzt  bis  an  den  Haltz, 

Die  Tritons  und  die  St5r 

sind  unser  ZubehSr 

nebst  schupffichten  Delfinen 

mit  Augen  auss  Rubinen. 



Dan  freut  sich  Amphitrite. 
Wir  machen  ihr  Visitc 

und  nihmals  thut  uns  wch 

die  Schlang  Thisiphone. 

Und  taucht  empor  die  Nacht, 

der  Mond  am  Himmel  wacht, 

dan  dantzt  Gmb  unser  Bett 

der  Sterne  ihr  Ballctt. 

Wir  ligen  wie  im  Krantz, 

der  Mond  bescheint  uns  gantz, 

der  Wind  streicht  durcb  Zyprcsscn, 

die  Welt  hat  uns  vergessen.  «  •  . 

O  Welt,  du  wilde  Welt, 

wie  bistu  schwartz  verstelik 

Einst  schlug  dein  Hertz  so  hciss, 

itzt  ist  es  kalt  wie  Eyss! 

Ach,  so  fern  ligt  ach,  so  weit 

die  vor  Alters  glildne  Zeitl 

Wie  viel  Menschen  unterdessen 

hat  der  Tod  nicht  aufgefrcsscn ! 

Alt  und  Jung,  Arm  und  Reich, 

Alles  gilt  dem  Ltimmel  glcich. 

Biss  zum  Himmel  thiirmt  sich  ejrn 

Leichen-Schreyn  auflFLeichen-Schr^ynl 



Wir  nur  bliihn  hir  ewig  junck, 

noch  kcync  tranck  den  Lethe-Trunck. 
Charon,  dcr  erblasstc  Mann, 

schrcyt  uns  nih  iimbs  Fahr-Geld  anU 

Also  liege  ich  und  schlafe, 

treibt  der  Mond  die  gtildnen  Schafc; 

streift  er  leise  mcine  Lider, 

traumt  mein  Herz,  ich  vache  wieden 

Hinter  Herkuls  heiligen  S2ulen, 

hinter  allem  Weltmeerheulen, 

aus  der  blaucn  Perlensee, 

taucht  die  Insnl  Pimperle ! 

Arno  Holz, 
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GEDICHTE/  VON  GUSTAV  FALKE. 

Motto. 

UND  war  es  auch  zulctzt  cin  Schmerz, 

Geduld,  du  wirst  gencsen. 

Am  Endc  ist  es  doch,  mcin  Herz, 

Ein  grosses  Gltick  gewcsen. 

Am  FliigeL 

MEIN  Tochterchen  sitzt  auf  dcincm  Knic, 

Ihr  Fingerchen  nimmst  du,  wic  man's  so  macht, 
Nimmst  cs  bchutsam  und  tupfst  mit  Bcdacht 
Nach  und  nach  cine  Melodic 

Aus  den  Tasten  heraus. 

Pass  auf,  Maus'chen !  Hat  sie  erst 
Eincn  Finger  von  dir  bekommen, 

Rasch  hat  sic,  eh  du's  wehrst, 
Sich  dein  ganzes  Handchcn  genommen. 

O  ich  warn*  dich,  schlag's  nicht  in  den  Wind! 
Ohne  Bcdcnkcn  nimmt  sie  geschwind 

Noch  dein  Herzchen.  Htite  dich,  Kind! 

Vergebliche  Bitte. 

MAIBLUMEN,  deinem  Herzen  nah, 
Bltthtcn  an  deinem  Kleide. 

Ich  bat,  schenk  mir  den  Frtihling^da. 

»Nein«,  riefst  du  mir  zu  Lcidc. 

Es  war  nur  Spiel,  war  nur  zum  Schcrz, 

Dass  ich  mich  damit  schmtickte.* 
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Und  wic  cin  Stich  gings  mir  durchs  Herz, 
Als  deine  Hand  die  Blumcn  schnell 

Vom  Buscn  riss  und  auf  dcr  StelT 

Zerpfluckte,  ach  zerpfliickte. 

Was  gabst  du  mir  die  Blumen  nicht, 

Mir,  dem  die  Jugcnd  schwindet, 

Und  der  auf  deinem  Angesicht 
Ihr  letztes  Gliick  noch  findet? 

Mir  wars,  da  so  umsonst  ich  warb 

Um  diese  Frtihlingsspenden, 
Als  ob  nun  mit  den  Blumen  starb 

Auch  meiner  Jugend  goldner  Tag 

Und  seine  letzte  Blute  lag 

Zerpfliickt  in  deinen  Handen. 

Nie  mehn 

NUN  ist  das  letzte  Wort  ein  Ach, 

Ein  holdes  Lied  verklungen, 

Und  klingt  noch  eine  Weile  nach 

Und  wird  nie  mehr  gesungen. 

Und  war  es  denn  ein  hartes  Muss? 

Durft  Liebe  nicht  bestehen, 

Die  dich,  ein  ungetrtibter  Fluss, 
Den  reinsten  Grund  liess  schen? 

Ein  Lied  verweht  wic  Wellen  auch 

Hinzitternd  vor  den  Winden, 

Doch  kann  auch  Liebe  wie  ein  Hauch 

Aus  treuen  Hcrzcn  schwinden? 



Das  lctzte  Wort  cin  lciscs  Ach, 

Das  holde  Lied  verklungcn, 

Noch  cine  Weile  klingt  cs  nach 

Und  wird  nie  mchr  gesungen. 

Trennung. 

fiel  das  letzte  wehe  Wort, 

X  ̂1  In  Unmut  ging  ich  von  dir  fort, 

Doch  eh  der  Tag  dem  Abend  wich, 
Weintc  die  Liebe  bitterlich. 

Nun  scheidet  uns  cin  hartcs  Muss, 

Das  ist  cin  brOckenloser  Fluss, 

Da  darf  ich  nur  am  Ufcr  stehn 

Und  sehnsqchtsvoll  hinObersehn. 

O  ncin,  das  Klagcn  tragt  nicht  Frucht, 

Der  Tag  nimmt  mich  in  harte  Zucht, 

Doch  venn  er  mCide  dem  Abend  wich, 

Dcnk  ich  an  dich  und  segne  dich. 

Heimkehr. 

AUFSCHLUCHZEND  barg  ich  Haupt  und  Handc, 
Ein  wundes  Hcrz,  in  deincn  Schoss, 

Und  alle  Qual  nahm  sacht  ein  Ende, 

Und  aller  Schuld  sprachst  du  mich  los. 

Es  war  ein  heisses,  tiefes  Licbcn, 

Das  mich  nach  holder  Jugend  zog, 

Und  doch  —  ich  bin  dir  trcu  gebliebcn, 

So  wcit  auch  meine  Sehnsucht  flog. 164 



Es  keimt  in  unserm  kleinen  Garten 

Ein  Pflanzlcin  neu,  das  Luft  begehrt, 

Und  trcu  will  ich  dcs  Gluckes  wartcn, 

Das  Dcinc  Licbe  mir  bcschert. 

Schlummerlied. 

DER  Abend  ist  gekommen, 

Hen,  ruhe  nun  gern. 

Ueber  Schuld  und  Fehlc 

Leuchtet  der  Liebe  Stern. 

Was  Du  am  Tag  gelitten, 

Schlummert  nun  alles  ein, 

Und  Du  virst  vie  im  Schosse 

Evigen  Fricdens  sein. 

Ein  Stern  blinkt  auf,  noch  ciner. 

Leise  versauselt  der  Wind. 

O  Nacht,  schenk  slisse  Ruhe 

Allen,  die  mude  sind. 

Bevor's  zu  spit. 

DA  ich  in  thorichten  Traumen  lag, 

Verging,  wie  schnell,  der  Sommertag. 

Nicht  lange  und  der  Herbst  wcht  her, 
Der  Herbst  will  keine  Traumer  mehr. 

Die  Tenne  klingt,  die  BOchse  knallt, 

Die  Luft  geht  rauh,  die  Luft  gcht  kalt. 

Ein  letztes  Laub  im  Winde  fliegt, 

Ermann'  Dich,  eh's  am  Boden  liegt. 
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SECHS  GEDICHTE  AUS  DEM  BUCH:  DER 

SOMMER/  VON  RUDOLF  ALEXANDER 

SCHROEDER. 
I. 

ICH  bin  traurig,  nicht  traurig, 
Ich  bin  frohlich,  nicht  frohlich, 

Ich  bin  cinsam,  nicht  allcin. 

Du  bist  bei  mir,  nicht  bci  mir, 

Du  gehdrst  mir,  bist  nicht  mcin, 

Du  virst  immcr  mcincs  Lcbcns 

Stern  und  Trost  und  Ffihrer  scin. 

II. 

AUF  den  Wicsen,  wenn  der  Mond  kommt, 
Wollen  wir  im  Sommer  licgen, 

Wo  die  Honig-Bienen  fliegen, 
Wenn  der  Mond  kommt. 

Wollen  uns  im  Wald  verstecken, 

Uns  mit  Blatt  und  Moos  bedecken, 

Wcnn  der  Mond  kommt! 

m. 

AN  dem  Wasser  ist  es  helle, 
Wo  die  schlanken  Baume  stehn, 

Well  und  Welle 

Ktlhl  und  klar  voriibergehn. 

An  dem  Wasser  ist  es  helle, 

Wo*s  vom  Grunde  schaumt  und  blinkt, 
Und  die  Welle 

Unser  Bild  uns  wieder  bringt. 
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IV. 

OH, 
 wie  lin

d 
Weht  cin  Hauch 

Auf  dcr  Flut, 

Abendwi
nd, 

Dcr  im  Strauch 

Seufzt  und  ruht. 

Schwillt  so  fort 

Mit  dem  Hauch 

Flut  auf  Flut, 

Wic  dein  Wort 

Innen  auch 

Seufzt  und  ruht. 

V. 

ICH  bin  Nachts  zum  Mond  gegangen, 

Urn  nach  dir  zu  fragen; 

Mochte  auch  die  Sonne  fragen 

An  den  heissen  Tagen. 

Sonne  sagtc,  Mond  der  meinte : 

*Nichts  Verlornes  ist  zu  finden,* 

•Femes  kommt  nicht  in  die  Nahe.*  — 

Das  machte  mich  so  traurig,  dass  ich  weinte. 

VI. 

EINE  Reihe  Vdgel  hob  sich  aus  dem  Ried, 

Aus  dem  Schilf  des  Herzens  hob  sich  Lied  auf  Lied, 

Einc  Reihe  Vogel,  sagt,  vohin  entflohn? 

Niemand  weiss  den  Weg  von  Flflgelschlag  und  Ton, 
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GEDICHTE/  VON  HANS  MUELLER. 

Andante  aus  einer  Sonate. 

DIE  Grafin  spricht  in  milder  Abendruhc 
Von  ihrem  wundersamen  Lebenslauf, 

Und  cine  h6chst  geheimnisvolle  Truhe 

Schliesst  sie  vor  scheuen  Madchenblicken  auf. 

Hier  schlummern  graciose  LiebespPander, 

Die  zartlich  flflstcrn:  Je  vous  aime,  ma  chfere . . 

Es  sind  die  langverblichenen  Gewander 

Vom  Duft  verschwiegner  Juninachte  schwer. 

Wie  ist  dies  alles  glOcklich  iiberwunden! 
Nut  nodi  ein  Seufzer  zittert  leise  nacb 

Und  bringt  den  Rausch  verliebtcr,  sifsser  Stunden. 

Ein  milder  Glanz  durchgoldet  das  Gcmach. 

Die  Grafin  nickt  fast  ein.    Ach  ja,  das  Alter, 

Man  wird  doch  mOd  und  wie  ein  Kind  dabei  . . . 

Jetzt  singt  im  Hof  der  brave  Schlossvcrwaltcr 
Mit  seinem  sanften  Bass  die  Lorelei. 

Lied  der  Verliebten. 

ACH  Gott,  uns  ist  ein  Schmerz  gethan, 

Wir  vissen  gar  nicht,  vie! 

Ein  Licbtschein  fiel  auf  unsre  Bahn, 

Da  warcn  wir  in  Traum  und  Wahn, 

Doch  dieser  Schein  war  sie. 
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Wir  stammcln  Dingc  ohnc  Sinn, 

Die  fallen  uns  so  ein. 

Wir  liegen  lachend  auf  den  Knien 

Und  reimen  Kuss  auf  Konigin 

Und  Seidenstrumpf  auf  Bein. 

Doch  unsre  Nacht  ist  hold  und  licht, 

Wic  sie  noch  niemals  war, 

Der  Marchenschein  verlasst  uns  nicht: 

Er  hat  ein  stisscs  Angesicht 

Und  weiches  Madchenhaar  . . . 

Die  junge  Frau. 

ICH  hab  cine  junge  Frau  gcsehn, 

Eine  Frau  mit  blassen  Wangcn. 

Die  ist  im  Frtihling  auf  leisen  Zehn 
Und  ist  durch  die  bltitenschweren  Alleen 

Mit  einer  Wiegc  gegangen. 

Die  seidene  Wiege  war  klein  und  leer, 

Es  war  kein  Kind  in  der  Wiege; 

Doch  die  Frau  ging  selig  hinter  ihr  her, 

So  mild,  als  obs  etwas  Heiliges  war, 

Als  ob  sie  das  Glftck  vor  sich  trtigc. 

Da  hab  ich  gedacht:  Du  Herr  der  Welt, 

Gieb  dieser  Frau  ihren  Segen! 

Du  hast  ja  alles  so  schon  bestellt, 

Und  ihr  Herz  musiziert  unter  deinem  £  elt 

Und  harrt  deiner  Gnade  entgegen . . 
169 



Der  Schuler. 

Jetzt  muss  ich  schon  seit  vielen  Sommertagen 

Den  Vorwurf  cincs  Bilds  im  Hcrzcn  tragen, 

Und  meine  Hande  zittcrn  nach  dem  Bilde, 

Weil  es  so  gnadenspendend  ist  und  milde. 

Ich  muss  in  einer  schlummerdunkeln  Auen 

Den  Herren  Jesus  mit  der  Gcige  schauen: 

Die  Wiese  scWeigt.  Doch  seine  Violine 

Hat  eine  alte,  sanfte  Cavatine. 

Da  stehen  nun  die  Blumen  auf  den  Auen 

In  stillen  Segen  bis  nun  Morgengrauen. 

Die  Geige  singt  und  singtj;  von  ihren  Saiten 

Sieht  man  die  Sonne  in  die  Felder  gleiten. 

Den  Jesus  fand  ich  so  in  Lust  und  Qualen 

Und  bin  doch  vicl  zu  schwach,  sein  Bild  zu  malen, 

Doch  venn  ich  mich  in  meinen  Garten  stehle, 

Dann  lacht  und  blOht  das  Bild  vor  meiner  Secle. 
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Handwerkskiinstler. 

Acht  Zcichnungcn  von  Felix  Vallotton. 
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DIE  BALLADE  VOM  ZUCHTHAUSE  ZU 

READING.  VON  C.  3.  3.  CZELLENZIFFER 

OSCAR  WILDEST  IN  MEMORIAM  G  T.  W./ 

WEILAND  REITER  IN  DER  KOENIG- 

UCHEN  LEIBGARDE/  HING  ERICHTET 

IN  1HRER  MAJESTAET  GEFAENGNIS  AM 

7.  JULI  1896. 

1  a  dcnn  Blut  und  Wein  sind  rot; 

sie  klebten  an  des  Manncs  Hand, 

als  man  ihn  bei  der  Toten  fand; 

Das  arme  Weib,  das  er  gcliebt, 

im  Bett  schlug  er  sie  tot. 

Er  schritt  mit  den  andern  Straflingen 

im  Zeug  von  schabigem  Grau, 

die  Cricketmtitze  auf  dem  Kopf, 

sein  Gang  war  leicht  und  lau ; 
doch  nie  noch  sah  ich  einen  starren 

so  sehnend  ins  Himmelsblau. 

Nie  sah  ich  eines  Menschen  Blick 

so  heiss  nach  oben  gltihn, 

auf  jenes  kleine  blaue  Zelt, 

£»Himmek  nennt's  der  Gefang'ne  kiihn} 
und  die  Silberwolkchen,  die  segelgleich 

daran  vortiberziehn. 

I. 

R  trug  nicht  mehr  den  roten  Rock, 
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lob  schritt  mit  andern  Seoten  fort 

in  cinom  andern  Ring, 

und  dachte  mir,  ob  jencr  dert 

wohl  schwere  That  beging? 

Da  raunt  mir  cine  Stimmc  zu: 

»Der  hangt  am  Galgen  flinkU 

Mcin  Christ!  Die  schweren  Kerkermauern 

erschauerten  auf  einmal, 

der  Himmel  fiber  mir  war  so  wciss 

vie  ein  Helm  aus  glfihendem  Stahl; 

doch  ob  meine  Seele  auch  siedend  heiss* 

vergass  sie  der  eigenen  Qual. 

Jetzt  vusste  ich,  welch  ein  Geschick 

ihm  Schritt  und  Atem  trieb, 

weshalb  er  mit  dem  Fieberblick 

am  Lichtglanz  haften  blieb. 

Der  Mann  erschlug  sein  liebstes  Glfick,. 
drum  war  der  Tod  ihm  lieb. 

So  mordet  jedermann  sein  Glfick, 

damit  ihr  es  nur  hort, 

der  eine  mit  dem  bosen  Blick, 

der  schmeichelnd  es  zcrstort: 

Der  Feigling  t6tet  mit  dem  Kuss, 

der  Tapfre  mit  dem  Schvert! 

Die  morden  es,  venn  sie  noch  jung, 

und  jene,  venn  sie  alt, 

in  Wilt  und  Wollust  vielc,  oder 

mit  des  Goldes  Allgevalt; 



doch  wcr  cin  Messer  dazu  nimmt* 

macht  die  Totcn  am  schncllsten  kalh 

Der  liebt  zu  vcnig,  der  zu  lang, 

der  schachcrt  vo  er  kann, 

der  thut  die  That  mit  Thranen  bang, 

und  der  als  ganzer  Mann. 

Denn  jeder  totet  was  er  liebt  — 

doch  stirbt  nicht  jeder  dran. 

Nicht  jeder  stirbt  den  Schandentod 

am  schwarzen  Hochgericht, 

mit  einem  Strick  urn  sein  Genick, 

ein  Tuch  vor  dem  Gesicht, 

und  schwingt  ins  Leere  nicht  hinein, 
sobald  die  Planke  bricht! 

Er  sitzt  nicht  mit  der  stummen  Wacht, 

die  wartet,TagumTag; 

die  ihn  belauscht,  seibst  in  der  Nacht, 

wenn  er  weinen  und  beten  mag; 

damit  er  nicht  seibst  ein  Ende  macht 

vor  seinem  Henkerstag. 

Er  sieht;  beim  Morgengrauen  nicht 

die  Schreckgestalten  nahn; 

den  Schcriff  mit  dem  Steingesicht, 

schneeweiss  den  Herrn  Kaplan* 

in  blankem  Schwarz  den  Gouvemeur, 

gelbhautig,  streng,  profan. 



Fahrt  nicht  cmpor  in  jahem  Schreck, 

rasch  in  scin  Straflingskleid; 

da  stcht  der  Arzt  schon,  mit  der  Uhr, 

zum  »Studium*  bereit: 

die  Uhr,  die  tickt  und  tackt  und  tickt 

und  hammert  »Es  ist  ZeitU 

Er  kennt  ihn  nicht,  den  eklen  Durst 

in  der  Kehle  vie  Sand  so  seicht, 

venn  der  Henker  mit  behandschuhter  Faust 

fiber  die  Schwelle  schleicht, 

und  ihn  dreifach  umschniirt  mit  dem  Ledergurt, 

der  alien  Durst  verscheucht. 

Er  beugt  sein  Haupt  nicht  vor  und  h5rt 

laut  lesen  das  Protokoll, 

und  —  wahrend  ihn  die  Angst  belehrt 

dass  er  noch  lebensvoll  — 

sieht  seinen  eigenen  Sarg  er  stehn 

dort,  wo  er  sterben  soli. 

Er  harrt  und  starrt  nicht  in  die  Luft 

durch  ein  kleines  Dach  von  Glas, 

und  betct  vie  ein  armcr  Schuft, 

leise,  ohne  Unterlass, 

bis  ihn  erlost  aus  seiner  Graft 

der  Kuss  des  Kaiphas! 
n. 

SECHS  Wochcn  ging  der  Gardehusar 

1  im  Zeug  von  schabigem  Grau, 
die  Cricketmtitze  auf  dem  Haar, 

sein  Gang  so  leicht  und  lau; 
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und  immcr  starrtc  scin  Augcnpaar 

hinauf  ins  Himmelsblau. 

Wie  kann  dcr  Blick  von  dicscr  Welt 

so  heiss  nach  oben  gltihn, 

auf  jencs  klcinc  blauc  Zelt, 

das  uns  vie  der  ganze  Himmel  schien, 

und  die  Wandervolken,  die  silberhell 

daran  vortiberziehn? 

Er  rang  die  Hande  nicht  empor, 

vie  ein  feiger,  flehendcr  Schuft, 

der  noch  zu  hoffen  vagt,  der  Thor, 

aus  seiner  Kcrkergruft; 

nur  die  Sonne  sah  er,  im  Nebelflor, 

und  trank  die  Morgenluft. 

Es  var  so  seltsam,  ihn  zu  sehn, 

mit  seincm  leichten  Schritt, 

so  sacht  und  schnell  voriibergehn, 

vie  im  Paradctritt  — 

den  Mann  mit  solcher  Ricsenschuld, 

der  solchcn  Tod  erlitt. 

Ich  und  die  Mitgefangenen, 

vir  gingen  im  andern  Ring, 

es  dachte  keiner  mehr  daran, 

vas  selber  er  begingj 

vir  sahen  immcr  nur  den  Mann, 

der  bald  am  Galgcn  hing. 



m. 

MIT  glcichcm  Flciss  im  gleichen  Kreis, 

in  gleichem  Takt  und  Ton, 

so  traten  wir  die  Rundc  durch, 

cine  narrische  Prozession; 

mit  kahlem  Kopf  und  Blei  am  Fuss, 

des  Teufels  Bataillon! 

Wir  saumten  die  Sacke  und  klopften  die  Stein', 
und  drehten  die  Drehscheibe  wieder, 

traten  die  Tretmuhle  im  Verein 

und  br (ill ten  die  geistlichen  Lieder; 
und  dennoch  kroch  in  uns  hinein 

die  Angst  und  ducktc  sich  nieder. 

Sie  schlich  so  sacht,  dass  jeder  Tag 

vie  eine  Schlammwelle  kroch; 

bis  wir  einmal,  nach  dem  Tagesfron, 

vor  »Feierabenda  noch  — 

ganz  frisch  gegrabene  Erde  sah  n 

und  ein  offenes  langes  Loch. 

Ein  neugegrabenes,  gelbes  Grab, 

gahnend  nach  Menschenlcben; 

der  dampfeijde  Dreck  brullte  n$ch  Blut 

zum  Asphaltpflaster  daneben: 

da  wussten  wir,  wenn  der  Morgcn  kam, 

solite  einer  von  mis  —  schwsben* 



Wir  tratcn  herein  im  dumpfen  Verein 

und  dachten  an  Tod  und  Holle; 

der  Henker  mit  seinem  Sack  hinterdrcin 

ging  leise  von  Stelle  zu  Stellc, 

und  jeder  Mann  zog  zitternd  ein 
in  seine  bczifferte  Zelle. 

Der  Gouverneur  hielt  streng  wie  die  Uhr 

auf  Pflnktlichkeit  im  Gefangnis;  indcs 

meinte  der  Doktor,  der  Tod  sei  nur 

ein  »nattirlicher  Prozess*; 

und  zweimal  pro  Tag  kam  der  Herr  Kaplan, 

und  lies  etwas  —  Biblisches. 

In  dieser  Nacht,  die  wir  durchwacht, 

da  schlichen  von  Thor  zu  Thor 

gespenstige  Schritte,  schltlrfend,  sacht, 
durch  den  leeren  Korridor, 

und  ohne  Rast  durch  den  Eisenpalast 

guckten  graue  Gesichter  hervor. 

Die  Waiter  gingen  auf  wcichen  Socken, 

in  Schuhen  von  Filz  und  spahten  hinein 

durch  jede  verriegelte  ThCir,  und  crschrocken, 
sahen  sie  drinnen  im  Halblichtschein 

graue  Gestalten  am  Boden  hocken  — 

betende  Straflinge  mit  sich  allein. 

Der  graue  Hahn  rief  und  der  rote  Hahn  rief 

den  Tag,  der  nimmer  kam; 

gtbdckte  Gefangene  hockten  tief 

in  den  Ecken,  lendenlahm; 
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dcnn  keiner  schlicf,  veil  sein  Schattcn  lief 

umher  so  wundcrsam. 

Sie  glitten  schnell,  sie  glitten  hell, 

mit  BCicken  und  Nicken  und  Neigen, 

verhohntcn  den  Mond  wie  mit  Hundegebell 

und  sp5ttischem  Verbeugen: 

so  tanzten  die  Schatten  von  Zelle  zu  Zell, 

ihren  grasslichen  Ringelreigen. 

Im  Takt  und  Schritt,  zu  zweit  und  dritt, 

die  Schemen,  Hand  in  Hand, 

so  tanzten  sie  den  Totentritt 

wie  eine  Saraband! 

und  spielten  Grotesken  und  Arabcsken, 

wit  der  'Wind  mit  losem  Sand. 

Mit  Pirouettcn  wit  Marionetten 

im  wirbelnden,  htipfenden  Trippeltanz, 
urn  die  Seelen  zu  toten  mit  schrillenden  FlBtcn 

im  grasslichen  Mummenschanz: 

sie  sangen  so  lang  und  pfiflfen  so  bang, 

sic  pfiffcn  den  Totentanz. 

•Oho!  Oho!  die  Welt  ist  weit, 

doch  Glieder  in  Ketten  sind  lahmU 

so  riefen  sie  »drum  seid  gescheit, 

bleibt  allc  ztichtig  und  zahm. 

Denn  der  verliert,  der  nach  Siinde  giert, 

im  heimlichen  Hause  der  SchamU 
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Dcr  Morgenwind  hub  klagend  an, 

noch  eh  die  Nacht  zerronnen, 

die  wit  ein  Riesengespenst  ihre  Faden  spann, 

bis  jede  Masche  gesponnen: 

das  Grauen  vor  Gerechtigkeit 

und  vor  dem  Licht  der  Sonnen. 

Der  wimmernde  Wind  pfiff  so  geschwind, 

als  rief  er  nach  Menschenknochen, 

und  wir  fiihlten  die  Qual  wit  tin  Zahnrad  von 

wit  die  Minuten  krochen. 

O  klagender  Wind,  du  Seneschall ! 
was  hatten  wir  denn  verbrochen? 

i 

Doch  endlich  sah  ich  die  Schatten  von  Trallen, 

vie  ein  Gitter,  gegossen  in  Blei, 

schrag  auf  die  weisse  Wandflache  fallen, 
an  meinem  Bett  vorbei : 

da  wusste  ich,  dass  fiir  einen  von  uns 

der  Tag  gekommen  sei. 

Punkt  sechs  Uhr,  nach  Gef  angnisbrauch, 

^Zellen  auskehren  und  fegen;« 

doch  ein  Fliigclschlag  vie  Eiseshauch 

schlug  uns  daraus  entgegen; 

denn  dcr  Totcn  Herr,  mit  Atem  schver, 

begann  sich  schon  zu  regen. 

Er  kam  nicht  daher  im  Purpiu*  schver 
noch  ritt  er  auf  mondweissem  Zelter; 

drei  Ellen  Strick  far  das  Genick 

und  ein  Schiebebrettchen  halt  er, 



mit  dcr  Schling  in  dcr  Hand  ftir  die  heimliche  Schand', 
der  heimliche  Vergelter. 

VV   der  achtcn  Morgenstunde; 

denn  der  achte  Schlag  ist  der  Schicksalsschlag 

zum  antreten  in  der  Runde: 

denn  das  Geschick  dreht  seinen  Stxick 

ftir  die  Menschen  wie  ftir  die  Hunde. 

Mit  heiserem  Klang,  so  jammerbang 

begann  die  Uhr  zu  schlagen; 

es  klang  so  bang,  wie  der  letzte  Sang 

von  Heulen  und  Wehklagen, 

wie  das  Angstgeston  im  Windeswehn 

in  des  Aussatzkranken  Plagen. 

Wie  Alpdruck  kommt,  so  gross  und  grau, 

in  einem  schveren  Traum, 

so  sahen  vir  das  hanfene  Tau 

baumeln  am  schwarzen  Baum, 

und  ein  lctztes  Gebet  im  Wind  verweht, 

cin  crsticktcr  Schrei  in  den  Raum! 

Und  allc  Not,  die  ihm  gebot, 

zu  schreien  den  letzten  Schrei, 

die  Reue  heiss  und  der  blutige  Schvciss  — 

meine  Seele  war  mit  dabei ; 

denn  wcr  mehr  als  ein  Leben  lebt, 

der  leidet  und  stirbt  ftir  drei. 

warteten  auf  den  Glockenschlag 
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Man  hielt  uns  still  bis  zur  Mittagsstund; 

da  ertonte  dcr  Glocken  Gebelle, 

und  die  Schliesser  mit  klimperndem  Schltisselbund 

5ffiieten  jede  Zelle; 

da  trampelten  vir  die  Treppe  hinunter 
aus  unserer  Eisenhohle. 

Wir  gingen  in  Gottes  siisse  Luft 

zu  einer  Leichenschau; 

schneeweiss  war  das  Antlitz  von  manchem  Schuft, 

und  manches  Gesicht  war  gran; 

und  wir  schauten  aus  unserer  Sundengruft 
so  seltsam  ins  Himmelsblau. 

Nie  sah  ich  Menschen  mit  solchem  Blick 

so  heiss  nach  oben  gltihn, 

auf  jenes  kleine  blaue  Sttlck, 

das  uns  vie  der  Himmel  erschien, 

und  die  Wblkchen  hell,  die  leicht  und  schnell 

daran  vorUberziehn. 

Wir  gingen  schweigend  Mann  an  Mann; 

durch  den  Schadel,  schwer  und  leer, 

sttirmten  Erinnerung  und  Wahn 
vie  ein  Wirbelwind  daher. 

Entsetzen  zog  unserm  Zug  voran, 

und  die  Angst  kroch  hinterher. 

Sie  hangten  ihn  vie  ein  totes  Vieh, 

ohne  Sang,  ohne  Glockengebimmel ; 

nicht  mal  ein  Requiem  sandten  sie 

ftir  seine  Seele  zum  Himmel; 
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sie  scharrten  schncll  nur  scinen  Leib 

in  ein  Loch  »unter  freiem  HimmeU. 

Dcnn  dort,  wo  die  Erdc  offcn  stand, 

war  gar  kcin  Grab  gewesen; 

es  war  nur  cin  Haufcn  Schmutz  uud  Sand, 

und  dann,  zum  raschen  »losen* 

etwas  brcnnendcn  Kalk,  als  Lcichentuch, 

gegen  das  verwesen. 

Dcnn  dcr  Mann  hat  cin  Lcichcnhcmd  so  fcin, 

vie  wenige  cs  haben; 

ticf  untcn  im  Hof  und  ganz  allcin 

scin  Totcnhcmd  sic  ihm  gaben: 

da  licgt  cr  nun  nackt,  mit  der  Kctte  am  Bein, 

in  scin  Flammcntuch  cingegraben! 

Die  ganzc  Zeit  frisst  die  Fltissigkeit 

seincn  Leib,  dass  der  Kalk  ihn  benagc; 

die  Knochcn  verzehrt  sie  in  dcr  Nacht 

und  das  weiche  Fleisch  bei  Tagc : 

so  frisst  sie  abwechselnd  Knochen  und  Fleisch, 

und  das  Herz  frisst  sie  auch  ohne  Frage. 

Drei  Jahrc  lang  bleibt  auf  dem  Fleck 

ganz  kahl  der  Erdc  Schoss ; 

man  saet  und  pflanzt  da  nichts,  und  der  Drcck 

licgt  unfruchtbar  und  bloss, 

und  blickt  vcrwundert  zum  Himmel  auf, 

mit  Augen  stumm  und  gross* 
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Sic  glauben,  des  Morders  Hcrz  verderbe 

jedes  Samenkorn  beim  Spriessen, 

Es  ist  nicht  wahr!  Gottes  gute  Erde 

ist  gtitiger,  als  sie  visscn 

Rote  Rosen  wtirden  noch  roter  erbltihn, 

weisse  Rosen  noch  weisser  uns  grtissen! 

Aus  seinem  Munde  die  Rosen  rot, 

aus  seinem  Herzen  die  veissen  — 

denn  vcr  kann  wissen,  vie  Christi  Gebot 

die  Zukunft  mag  deuten  und  heissen? 

Wie  der  dtfrre  Stab  grUnte  in  Pilgers  Not, 

trotz  des  grossen  Papstes  Verheissen! 

Doch  nicht  veisse  noch  rote  Rosen  fcin 

bliihn  in  der  Zuchthausluft ; 

nur  Scherben,  Kiesel  und  Feuerstein 

sind  die  Blumen  der  Schandengruft; 

die  giebt  man  uns  hier,  nicht  den  Sonnenschein 
und  den  frcundlichen  Blumenduft. 

V. 

ICH  veiss  nicht,  ob  die  Gesetze  gerecht, 

oder  ob  sie  verkehrt  und  verquer  sind; 

die  im  Zuchthaus  sitzen,  ob  gut  oder  schlecht, 

vissen  nur,  dass  die  Mauern  schver  sind, 

und  dass  jedcr  Tag  ist  vie  ein  Jahr, 

ein  Jahr,  dessen  Tage  leer  sind. 

Dies  weiss  ich  auch  —  und  weiser  war's, 

wenn  jedermann  es  wiisste  — 
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class  Mcnschcnkcrkcr  von  Mcnschcn  gebaut, 

sind  furchtbare  Schandgerflste, 

mit  Eisen  vcrgittcrt  —  dass  ticf  crbittcrt 
der  Hciland  werden  mtisste. 

Mit  Gitterwerk  spcrrt  man  das  Mondlicht  aus 

und  den  trostenden  Schein  der  Sonne; 

so  verstecken  sie  ihr  Hollenhaus, 

darin  zu  der  Menschheit  Hohn 

Dinge  geschchn,  die  nimmer  gesehn 

Gottes  Sohn  und  —  des  Menschen  Sohn! 

Wie  giftige  Saaten  die  schnodesten  Thaten 

keimen  auf  in  der  Stockhausluft, 

wo  alles,  was  gut  war  im  Menschen,  verraten 

wird,  und  es  bieibt  nur  der  Schuft. 

Die  bleiche  Qual  bewacht  das  Portal, 

bis  Verzweiflung  die  Kunde  ruft. 

Jede  enge  Zelle  in  unserer  Holle 

ist  eine  stinkende  Latrine; 

der  verpestende  Hauch  des  lebenden  Tods 

erstickt  die  gemarterten  Sinne; 

und  alles  zerbricht,  nur  die  Gierde  nicht, 

in  der  menschlichen  Maschine. 

Das  Brackwasser,  das  man  zu  trinken  kriegt, 

schleicht  durch  die  Kehle  wie  Schleim, 

das  bittcre  Brot,  das  man  sorgsam  wiegt, 

schmeckt  nach  Kreide,  Kalk  und  Leim, 

und  selbst  der  Schlaf  nirgends  ruhig  liegt 

in  diesem  schrecklichen  Heim. 
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Mit  stctcr  Mittcrnacht  im  Hirn 

und  Zwielicht  in  dcr  Zelle, 

so  drcht  an  dcr  Kurbel,  zupft  am  Zwirn 

jedcr  in  seiner  Holle; 

und  das  Schweigen  ist  noch  entsetzlicher 

als  eherner  Glocken  Gebelle. 

Keine  menschliche  Stimme  sich  je  verirrt, 

uns  zu  sagen  ein  freundlich  Wort, 

und  das  Auge,  das  durch  die  Luke  stiert, 
ist  mitleidlos  und  hart. 

Vergessen  von  alien,  verfaulen,  verfallen 
Leib  und  Seele  an  diesem  Ort. 

So  rosten  wir  in  Ketten  hin, 

entwiirdigt  und  allein; 

und  mancher  flucht,  und  mancher  schluchzt, 

und  mancher  lasst  es  sein; 

doch  Gottes  ewige  Giite  bricht 

zuletzt  ein  Herz  von  Stein. 

Und  jedes  Menschenherz,  das  bricht 

in  Kerkerhof  oder  Zelle, 

ist  wie  der  geborstene  Schrein  im  Licht 

von  des  Herrn  himmlischer  Helle, 

der  ausgiesst  der  kostbaren  Narden  Duft 

Ober  des  Aussatzigen  unreine  Schwelle  I 

O  sclig,  die  durch  ein  brechendes  Herz 

Frieden  und  Gnade  finden! 

Wer  tr6stet  die  Seele  im  Todesschmerz 

und  reinigt  sie  von  Sunden? 



Wie  anders  als  durch  cin  brechendes  Hcrz 

kann  Hcrr  Jesus  Einlass  finden? 

Und  der  mit  dem  gescWollenen  Purpurhals 

und  der  glotzenden  Augen  Gegleiss, 

harrt  auf  die  heilige  Hand,  die  geholt 

den  Dieb  ins  Paradeis, 

wo  ein  gebrochenes  reuiges  Menschenherz 
Unser  Herr  zu  trosten  veiss. 

Der  Mann  in  Rot,  der  den  Tod  gebot, 

gab  ihm  drei  Wochcn  Frist, 

drei  Wochcn,  um  in  seiner  Not 

zu  heilen  den  innern  Zwist, 

und  abzuwaschen  die  letzte  Spur 
von  Blut  im  Blute  des  Christ. 

So  vusch  er  in  blutiger  Thranen  Flut 

die  Hand,  die  gehalten  den  Stahl, 
denn  Blut  allein  kann  lSschen  Blut 

in  heilender  Todesqual: 

So  ward  aus  Kains  grellrotem  Mai 

das  Siegel  des  Heiligen  Gral. 

VI. 

IN  Reading-Holle  ist  eine  Stelle, 

da  liegt  ein  Bett  der  Schand', 
und  darin  schlaft  ein  armer  Soldat 

von  Kalk  zerfressen  im  Sand, 

in  sein  brennendes  Leichentuch  gehOllt, 

ohne  Namen  und  Kreuz  am  Rand. 



Und  da,  bis  Christus  die  Totcn  veckt, 

mag  cr  liegen  wo  cr  blieb; 

wir  wollcn  ihm  kcinc  Thrane  weihn, 

kcincn  Seufzer  schwer  und  triib. 

Der  Mann  erschlug  sein  liebstes  Gltick, 
Drum  war  der  Tod  ihm  licb. 

Dcnn  jeder  totet  was  cr  liebt, 

damit  ihr  cs  nur  wisst, 

der  thut  cs  mit  einem  bosen  Blick, 

der  mit  Schmeichelwort  odcr  List: 

Der  Fcigc  totct  mit  dem  Kuss, 

und  der  Tapfre  Blut  vergicsst! 



LEHREN  UND  SPRUECHE/  VON  OSCAR 

WILDE. 

IE  crste  Pflicht  im  Leben  ist,  so  ktinstlich  als  moglich  zu 

jLJ  sein.  Die  zweite  Pflicht  ist  noch  nicht  entdeckk  — 

Wer  cinen  Unterschied  zwischen  Korper  und  Scclc  findet,  hat 

weder  das  cine  noch  das  andere.  — 

Ein  wahrhaft  gut  gemachtes  Bouquet  ftir's  Knopfloch  ist  das 
einzige,  was  Kunst  und  Natur  verbindet.  — 

Nichts  was  wirklich  geschieht  hat  den  geringsten  Wert.  — 

Wenn  man  die  Wahrheit  sagt,  kommt  es  sicherlich  friiher  odcr 

spater  an  den  Tag.  — 

Kein  Verbrechen  ist  vulgar,  aber  jede  Vulgaritat  ist  ein  Ver- 

brechen.  Vulgaritat  ist  das  Benehmen  der  anderen.  — 

Man  sollte  stets  ein  wenig  unvahrscheinlich  sein.  — 
Eine  Wahrheit  ist  nicht  mehr  vahr,  venn  mehr  als  ein  Mcnsch 

an  sie  glaubt.  — 

Man  muss  ein  Kunstwerk  sein  oder  ein  Kunstwerk  tragen.  — 

Nur  den  grossen  Meistern  des  Stiles  gelingt  es  dunkel  zu  sein. — 

Es  liegt  etwas  Tragisches  darin,  dass  eine  so  ungeheure  Zahl 

junger  Leute  ihr  Leben  in  Schonheit  beginnen  und  schliesslich 

einen  nfitzlichen  Beruf  ergreifen.  — 

Vermeide  stets  zu  begriinden.  Es  ist  immer  vulgar  und  Gbcr- 

zeugt  bisweilen.  — 

Fragen  sind  nie  indiskret,  Antworten  sind  es  bisveilen.  — 

Moralitat  ist  eine  Pose.  Wir  wenden  sie  gegen  die  Leute  an, 

die  uns  personlich  unangenehm  sind.  — 

Selbstaufopferung  sollte  gesetzlich  verboten  werden.  Sie  demo- 

ralisiert  diejenigen,  denen  man  sich  opfert.  — 

Ehrgeiz  ist  die  letzte  Zuflucht  des  SchifFbriichigen.  — 
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ZWEI GEDICHTE/  VON  SIG  BJOERN  OBST- 

FELDER/  DEUTSCH  VON  MAX  BOM- 
BERGER. 

Nocturne 

MUEHLENFLUEGEL  stehen  stille, 

Bachc  spicgcln  das  Auge  der  Nacht, 

Leise  raunen  der  Blumcn  Lippen, 

Griinc  Wipfcl  flflstern,  flOstcrn. 

Pricstcr  cntzttnden  bleiche  Kerzen, 

Nonnen  murmcln  fromme  Gebete, 

Kinder  falten  die  dtinnen  Hande, 

ScWane  bergen  in  ScWingen  den  Schnabel. 

Gebt  euch  nun  dem  Schlaf,  ihr  MOden, 

Lasst  das  Haupt  auf  dem  veichen  Kissen 

Seine  grauen  Gedanken  vergessen; 

Schlummert,  schlaft,  —  und  traumt  im  Schlafe! 

Draussen  im  Blauen  schvebt  eine  Fraue, 

Mutter  des  Herrn,  Maria,  Maria, 

Schliesst  das  Auge  der  Seelen  voll  Liebe, 

Schaukelt  die  Erdenviege  behutsam. 

Weihnachtsabend. 

WEIHNACHTSABEND  mit  Weihnachtslicht  aus  den 
Fenstern, 

prangende  Weihnachtsbaume  in  guten  Stuben, 

Weihnachtslieder  durch  die  Spalten  der  Thtiren! 
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Ich  schwankte  allcin  durch  die  Strassen 

und  lauschte  dem  Kindcrgesange. 

Ich  setzte  mich  hin  auf  die  Treppe 

und  dachte  meiner  toten  Mutter. 

Und  ich  ging  hinaus  auf  die  Felder  — 
hinaus  —  hinaus  zu  den  Sternen. 

Mein  Schatten  glitt  hin  fiber  Schatten 

von  kahlcn,  armseligen  Baumen. 

Ich  fand  ein  Totes  im  Schneegefunkcl, 

Schneeweihnachtslichte, 

ein  Totes,  das  leise  noch  zucktc, 

einen  kleinen  erfrorcnen  Sperling. 

Und  ich  ging  heim  in  meine  Kammcr 
und  steckte  ein  Licht  in  meine  Flasche. 

Ich  steckte  ein  Licht  in  meine  Flasche 

und  legte  die  Bibel  auf  meinen  KofFer. 

Ich  kniete  hin  vor  meinen  KofFer 

und  blies  den  Staub  von  meiner  Bibel. 

Ich  faltete  die  Hande  auf  meiner  Bibel 

und  weinte 



ZWEI  GESCHICHTEN/  VON  ROBERT 

WALSER. 

Welt. 

LS  der  alteHcrrZcrrlcdcr  abends  etwas  zu  spat 

nach  Hausc  kam,  nahm  ihn  gleich  sein  Hcrr 

Schlingel  Sohn  fiber  das  Knie  und  walkte 

ihn  tUchtig  durch.  *In  Zukunft,*  sprach  der 

Sohn  zum  Vater  »gebe  ich  dir  tiberhaupt 

keinen  Hausschltissel  mchr,  verstandenU  — 

Wir  vissen  nicht,  ob  es  so  ohne  weiteres  begriffen  wurde.  Am 

andern  Morgen  bekam  die  Mutter  von  der  Tochter  eine  schal- 

lende  Ohrfeige  £weithinschallend  ist  das  rechte  Wort},  veil  sie 

zu  lange  vor  dem  Spiegel  gestanden.  »Eitelkeit,c  sprach  die  ent- 
rtistete  Tochter,  »ist  eine  Schande  an  so  alten  Leutcn,  vie  du  bist,* 

und  jagte  die  Arme  in  die  Ktiche.  Auf  der  Strasse  und  in  der 

Welt  trugen  sich  folgende  beispiellose  Dinge  zu:  Die  Madchen 

gingen  den  jungen  Herren  urn  die  Ecken  nach  und  belastigten 

sie  mit  ihrcn  Antragen.  Einzelne  dieser  also  verfolgten  jOnglinge 
wurden  rot  tiber  die  frechen  Anreden  von  heranstreichenden 

Damen.  Eine  solche  Dame  machte  am  hellcn  Tageslichte  einen 

offenb  ar  en  Angriff auf  einen  ganz  unbeschol  tenen,  gutbeleumunde- 

ten  BUrgerssohn,  welcher  schreiend  die  Flucht  ergriff.  Ich  selber, 

zOgelloser  und  weniger  tugendhaft,  iiess  mich  von  einem  jungen 

Madchen  abfangen.  Ich  straubte  mich  eine  Weile,  jedoch  nur 

aus  vorher  studierter  Ziererei,  vomit  ich  das  feurige  Madchen  nur 

noch  mehr  reizte.  Ich  hatte  das  GlQck,  von  ihr  im  Stich  gelassen 

zu  vcrden,  was  mir  recht  war,  der  ich  nur  auf  bessere  Damen 

erpicht  bin.  In  der  Schulstube  konnten  die  Schullehrer  ihre 
Lektion  zum  siebenten  oder  achten  Mai  wieder  cinmal  nicht 
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mid  wurdcn  deshalb  in  Arrest  gcsctzt.  Sic  weinten,  denn  sic 

hatten  so  gem  den  Nachmittag  mit  Biertrinken,  Kegeln  und 

andern  Flegeleien  verbracht.  Auf  den  Gassen  schlugen  die  Pas- 

santen  ungeniert  an  den  Wanden  ihr  Wasser  ab.  Hunde,  die 

zufallig  vortiberspazierten,  entsetzten  sich  billigerweisc  daruber. 

Eine  adlige  Dame  trug  einen  bcstiefeltenund  besporntcn  Lakaien 

auf  ihrer  zarten  Schulter ;  eine  rothautige  Magd  wurde  in  offener 

Kalesche  vom  Herzog  des  Landes  spazieren  geftihrt.  Sie  lachelte 

mit  drei  Wackelzahnen  gar  manierlich.  Die  Kalesche  wurdc  van 

Studenten  gezogen.  Jeden  Augenblick  ruhrte  man  sie  mit  der 

flinken  Peitsche.  Einige  Strassenrauber  liefen  hinter  einigen 

verhafteten  Gerichtsdienern  her,  wclche  sie  untenregs  in 

Schenken  oder  Bordellen  aufgegriffen.  Der  Spektakel  lockte 

eine  Menge  Hunde  herbci,  die  die  Gefangenen  lustig  in  die 

Waden  bisscn.  So  geht  es  eben,  wenn  Gerichtsdiener  saum- 

selig  sind.  Ueber  dieser  Welt  voli  Possen  und  SCinden  stiirzte  4 
der  Himmel  heute  Nachmittag  herein,  zwar  ohne  Krachen,  ncin, 

vielmehr  als  cin  weiches  feuchtes  Tuch  und  verschleierte  allcs. 

Weissgckleidctc  Engel  liefen  barftissig  in  der  Stadt  umher,  Ober 

die  Briicken,  und  spiegelten  sich  eitel  aber  anmutig  im  blinkea- 

den  Wasser.  Einige  der  schwarzborstigen  Teufel  jagtcn  mit 

vildem  Geschrei,  ihre  Gabeln  in  der  Luft  schwenkend,  zum 

Entsetzen  aller  Menschen  daher.  Sie  benahmen  sich  im  ganzen 

sehr  ungeniert.  Was  soil  ich  noch  sagen?  Himmel  und  Hoik 

spazieren  auf  den  Boulevards,  in  den  Kaufladen  handeln  die 

Seeligen  und  die  Verdammten  untereinander.  Allcs  ist  Chaos, 

Geschrei,  Gejodel,  Laufen,  Rennen  und  Stinkdn.  Endlich  cr- 
barmtc  sich  Gott  dieser  schnoden  Welt.  Er  licss  sich  herbei, 

die  Erde,  die  er  einst  in  einem  Vormittag  verfertigt  hatte,  ohne 

veiteres  in  seinen  Sack  zu  stecken.  Der  Augenblick  ̂ gottlob, 
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dass  es  nur  ein  Augenblick  war}  war  freilich  entsetzlich.  Die 

Luft  wurde  mit  cinem  Mai  so  fest  oder  noch  fester  vie  Stein. 

Sie  zerschlug  die  Hauser  in  der  Stadt,  die  gegeneinander  prallten 

vie  Trunkenbolde.  Die  Berge  hoben  und  senkten  ihre  brciten 

Rucken,  Baume  flogen  wie  ungehcure  Vogel  durch  dcnRaum,  und 

der  Raum  selbst  zerfloss  schliesslich  in  eine  gelbliche  kalte  un- 

bestimmbare  Masse,  die  veder  Anfang  noch  Ende  hatte,  weder 

Maass  noch  Etwas,  sondern  Nichtsmehr  war.  Von  Nichts  sind 

vir  auch  nicht  mehr  im  stande,  etwas  zu  schreiben.  Selbst  der 

liebe  Gott  loste  sich  aus  Gram  fiber  seine  eigene  Zerstorungswt 

cndlich  auf,  so  dass  dem  Nichts  nicht  einmal  mehr  der  es  be* 

stimmende,  farbende  Charakter  blieb.  — 

@ 

Das  Genie. 

IN  einer  eiskaltenNacht  stand  Wenzcl,  das  Genie, auf  der Strasse, 

in  cinem  dtinnen,  d(innen,undnochmals  dOnnenKleidchen  und 

bettelte  die  Passanten  an.  Die  Herren  und  Damen  dachtcn, 

Gott,  er  ist  ja  ein  Genie,  er  darf  sich  das  schon  erlauben.  Genies 

bekommen  den  Schnupfen  nicht  so  schnell  wic  gevohnliche 

Sterbliche.  Wcnzel  schlief  die  Nacht  im  Portal  des  Koniglichen 

Palastes  und  seht,  er  ist  nicht  erfroren.  Genies  erfrieren  nicht 

so  leicht,  und  mag  es  noch  so  kalt  sein.  Am  Morgen  meldete 

er  sich  bei  der  jugendlichen  schonen  K5nigstochter  an,  in  dem 

Kleid,  das  er  noch  anhatte.  Er  sah  erbarmlich  darin  aus,  aber 

die  Bedienten  stiessen  sich  gegenseitig  in  die  Seiten  und  vor  die 

Schlaukopfe  und  murmelten:  ein  Genie,  Kinder,  ein  Genie,  und 

meldeten  Wenzel  bei  der  Herrscherin  an  und  liessen  ihn  zu 

derselben  lustig  eintreten.  Wenzcl  vcrbeugte  sich  gar  nicht  ein* 
mal  vor  der  Prinzcssin,  denn  seht,  so  etvas  kommt  cinem  Genie 
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nicht  bei.  Die  Prinzessin  jedoch,  in  richtiger  Anerkcnnung  von 

dcr  Grosse  ihrcs  Geistes,  vcrbcugtc  sich  ticf  vor  dem  Genius,  ich 

meine  vor  dem  jungen  Wenzel,  und  reichte  ihm  cine  schnee- 

weisse  Hand  zum  Schleckkuss  dar,  worauf  sie  fragte,  was  er 

denn  wolle.  *Zu  Essen*,  erwiderte  der  Grobian,  aber  die  Ant- 

wort  fand  Anklang,  denn  sofort  wurde  anf  den  Wink  der 

GOtigen  ein  herrliches  Frtihsttick  mit  Portwein  hereingetragen, 
alles  auf  silbernen  Schtisseln  und  in  Kristallflaschen  und  das  alles 

zusammen  auf  einem  goldenen  Brettchen.  Das  Genie  schmunzeltc, 

als  es  das  sah,  denn  seht,  Genies  sogar  konnen  schmunzeln. 

Die  K5nigin  war  tiberaus  freundlich,  ass  mit  Wenzel,  der  nicht 

einmal  eine  anstandige  Kravatte  anhatte,  seinem  genialen  Zustand 

gemass,  erkundigte  sich  tfber  seine  Werke  und  trank  Gesundheit 

mit  ihm:  alles  mit  einer  unschuldigen  stfssen  Grazie,  die  ihr 

besonders  eigen  war.  Das  Genie  war  zum  erstenmal  in  seinem 

wildzerrissenen  Leben  vollkommcn  glflcklich,  denn  seht:  auch 

Genies  haben  oft  die  feine,  tibrigens  sehr  menschliche  Eigen- 

schaft,  glflcklich  zu  sein.  Wcnzel  brachte  unter  anderem  beim 

Tischspruch  vor,  dass  er  gesonnen  sei,  morgen  oder  ubermorgen 

cUeWelt  umzustiirzen.  Die  Konigstochter,  die  begreiflicherweise 

heftig  darOber  erschrak,  eilte  angstlich  und  lieblich  kreischend, 

wie  eine  gescheuchte  Nachtigall  zum  Zimmer  hinaus,  das  Genie 

seinem  Genius  tiberlassend,  und  erzahlte  alles  ihrem  Vater,  dem 

Herrn  Prinzregenten  des  Landcs.  Dieser  allerdings  ersuchtc 

dann  Wenzel,  sich  doch  moglichst  schnell  und  behend  zu  ent- 

fernen,  was  befolgt  wurde.  Nun  befindet  sich  unser  Genie 

wieder  auf  der  Gasse,  hat  nichts  zu  ess  en  ?  was  ihm  Ubrigens 

allc  Leute  gem  verzeihen,  da  er  solch  ein  grandiges  Genie  ist; 

und  weiss  nicht  woaus,  woein  vor  Kummer.  In  diesem  Zustand 

kommt  ihm  eben  ein  flinker  genialer  Gedanke  £alle  genialen  Ge- 
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Lanken  sind  ausserst  behend}  zu  Hilf.  Er  lasst  schncicn  und  zwar 

o  Hcftig  und  so  lang,  das  in  kurzcm  die  Welt  im  Schnce  vergraben 

iegt.    Er,  das  Genie,  liegt  auf  der  hartzugefrorenen  Schnce- 

mistc,  oben,  und  hat  und  pflegt  das  nicht  (Ible  Gefiihl,  dass 

unter  ihm  eine  Welt  vergraben  liege.  Er  sagte  sich,  es  sei  eine 

"Welt  von  driickenden  Erinnerungen.  Dies  sagte  er  sich  lange 
gcnug,  bis  er  endlich  merkt,  dass  er  wieder  Hunger  sowohl 

nach  gutem  erdenmassigem  Essen  £zum  Beispiel  solchem  im 

Hotel  Continental}  als  nach  schlechter  Behandlung  durch  die 

Mcnschen  hat.  Die  Sonne  da  oben  ist  auch  nicht  gerade  angenehm, 

und  so  allein  in  der  Sonne  zu  sitzen  —  puh  —  er  friert  ganz. 
Kurz,  cr  lasst  den  vielenSchneewiederschwinden.  In  der  Welt  ist 

dadurch  ciniges  und  weniges  anders  geworden:  ein  frischge- 

waschenes  Geschlecht  von  Menschen  ist  erstanden,  das  Hochach- 

tung  vor  aller  Art  Uebermenschlichkeit  bekommen  hat.  Das  ge- 

fallt  cine  Weile  Wenzel,  bis  es  ihm  wiederum  nicht  mehr  passt. 

Er  jammert,  und  die  Seufzer,  die  a  us  seinemlnnern  kommen,  ge- 

\angtn  zu  allgemeiner  Anerkennung.  Man  will  ihm  helfen, 

man  sucht  ihn  zu  tiberzeugen,  dass  er  ja  der  Menschheit  so- 

genannter  Genius  ist,  oder  ihn  vorstellt  und  personificiert.  Aber 

^Ics  das  hilft  nichts,  veil  eben  einem  Genie  auf  keine  Weise 
^u  helfen  ist. 



ZWEI  GEDICHTE/  VON  EDGAR  A.  POEL/ 

DEUTSCH  VON  HEDW1G  LACHMANN. 

Israfel. 

Und  der  Engel  Israfel,  dessen  Hcrx  cine 
Laute  ist  und  der  die  siisseste  Stimme  von 

alien  Geschtipfen  Gottes  hat.  Koran. 

IM  Himmel  wohnt  ein  Geist, 

Sein  Herz  ist  ein  Saitenspiel. 

Keiner  singt  so  wild  und  schon 

Wie  Israfel.  Am  fernsten  Ziel 

Bleiben  die  Sterne  stehn,  £wie  es  heisst> 

Gebannt  vom  Geton. 

Auf  seinen  Pfaden 

Zur  h6chsten  Mitternacht 

Taumelt  der  Mond,  liebeentfacht. 

Ja,  der  Blitz  und  die  raschen  Plejaden 
Halten  inne  im  Lauf 

Und  horchen  auf. 

Und  die  Engelschar,  die  ihn  umringt, 

Und  das  lauschende  Sternengedrange  — 

Sie  sagen,  dass  Israfel's  Glut 
Allein  auf  der  Harfe  bcruht, 

Deren  zitternde,  bebende  Strange 

Er  berlihrt,  venn  er  singt. 

Doch  tritt  der  Engel  Bahnen, 

Wo  tiefe  Gedanken  Gebot, 

Wo  die  Liebe  ein  starker  Gott 
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In  Schonheit  strahlen,  so  wunderbar, 

Wie  wir  sic  hicniedcn  nicht  ahnen. 

Wohl  ist  voll  Glut  sein  Gesang. 

In  der  Lautc  wilden  Klang, 

Ihrcm  Hassen  und  Licbesrascn 

Mischt  sich  der  Ueberschwang 

Der  Himmelsextasen. 

Der  Himmel  ist  sein  — 

Doch  dies  ist  eine  Welt  voll  Miih 

Und  Unvollkommenheit. 

Unsere  Blumen  welken  frCih, 

Und  unser  Sonnenschein 

Ist  der  Schattcn  seiner  Seligkcit. 

Wohnt'  ich  vie  cr  in  Himmelshdhn 

Und  er  ware  ich  — 

Er  sange  wohl  nicht  so  wild  und  schon 

Sterbliche  Melodien, 

Doch  gleich  ktihne  Gesange  wiirdcn  sich 
Alsdann  durch  die  Himmel  ziehn. 

An  Eine  im  Paradiese. 

jlJ  Die  Seele  friih  erkor  - 

Ein  Eiland,  wo  die  wilde 

Unrast  sich  sanft  verlor, 

Ein  Schrein  und  davor  milde 

Ein  Weiheblumenflor. 



O  trtigendes  Gcschick! 
O  Stcrncntraum!  Hienicdcn 

Vcrweht  im  Augcnblick. 

•Hinan,  HinanU  —  die  Zukunft  raft, 
Doch  kreist  noch  ohne  Frieden 

Um  das  Vcrgangnc .  £Dunkle  Kluft} 

Mcin  Gcist  wie  abgeschieden. 

Dcnn  um  mich,  weh,  ach  weh, 

1st  Nacht,  wo  ich  auch  bin. 

Es  raunt  die  dumpfe  See 
Ans  Ufer  dunklen  Sinn: 

»Dahin  —  dahin  —  dahinU 

Und  tags  in  wachen  Traumen, 

Und  wenn  die  Nacht  entsinkt, 

Wo  deine  Stapfen  saumen 

Wo  noch  dein  Auge  blinkt: 

In  welchen  seeligen  Raumen, 

Bei  Tanzen,  wic  beschvingt! 
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CHOR  AUS  ATALANTA  VON  CALYDON/ 

NACH  CHARLES  ALGERNON  SWIN- 

BURNE/ UEBERTRAGEN  VON  HEDWIG 

LACHMANN. 

WER  gab  dcm  Mcnschcn  Rede,  und  wcr  barg 

Darin  den  Stachel  fiir  Gefahr  und  Arg? 

Denn  alle  Kraft  des  Menschen  und  die  Saat 

Zukflnftiger  Dinge  ist  gebannt  im  Wort, 

Darans  bethorter  Wille  fort  und  fort 

Erzeugt  die  schicksalsvolle  That. 

Eins  ist  des  Menschen  Erbe,  das  allein 

Von  alien  Gtitern  unverbriichlich  sein: 

Der  Tod  Sahst  du  ihn  je,  den  Zwillingsspross 

Der  Zeit,  so  dauerhaft,  als  sein  Genoss 

Schwach  und  veranderlich  wie  Sand? 

Ftirwahr,  der  Tod  ist  stark  und  von  Bestand! 

Er  zwingt  dich  vie  ein  Konig  in  den  Sold, 

Eh  dich  das  Leben  noch  aus  Handen  lasst; 

Denn,  Bitten  unerreichbar  und  abhold 

Dem  Mitleid,  paarten  mit  Gebrest 

Die  Gottcr  jeden  Rausch  und  Erdenvahn 

Und  wirken  und  zcrstSren  ohne  Plan. 

Das  Fes tl  and  rissen  sie  aus  seinen  Fugcn, 

Versiegelten  das  Meer,  wo  es  entsprang. 

Sie  walzten  BOrden  auf  die  Zeit  und  schlugen 

Den  Leib  mit  Dunkelheit  und  Untergang. 

Sie  flochten  Dornen  in  die  Hochzeitszierde 

Und  gilrteten  den  Taumel  mit  Verdruss 

Und  liessen  aus  ErgStzen  und  Genuss 

Erwachsen  Ekel  und  Begierdc. 



Was  wird  aus  alien  unsren  Thranen?  Tau, 

Drin  morgcntlich  die  Friihgestirne  baden? 

Springfluten  im  Azur  der  Himmelsau, 

Gewander  ftir  die  weinenden  Plejaden? 

Oder,  Ihr  Gdttcr,  sind  sie  der  Tribut 

Des  Menschenwehs,  der  Euren  Ingrimm  speist, 

Ein  Urquell  der  Betrtibnis,  dessen  Flut, 

Nimmer  vcrsicgend,  Tag  und  Nacht  umkreist? 

Web  uns,  ihr  Gotter,  vehe  uns!  Gewahr, 

Dass  Euer  Himmel  hart  ist  vie  Metall, 

Verschlossen  und  in  Not  und  in  Gefahr 

Und  unsren  Seuftem  ohne  Widcrhall  — 

MQhen  und  harmen  wir  uns  dergestalt, 

Dass  wir  den  Nachten  bang,  dem  Tage  scheu 

Entgegensehn.  Vorzeitig  sind  wir  alt 

Und  werden  schliesslich  weggefegt  wie  Spreu. 

Die  hohen  Gotter  aber  legen  Hand 

Auf  jenes  bittre,  schaumende  Gemisch 

Von  Daseinslust  und  Schicksalsunbestand 

Und  halten  es  uns  hin  gebieterisch. 

Doch  wehren  sie  sich  selber  mit  Bedacht, 

Jemals  davon  zu  kosten,  dass  nicht  Macht 
Gewanne  Schlummer  und  der  Sterne  Bahn 

Und  sie  nicht  auch  dem  Wandel  unterthan. 

O,  wtirde  fortan  Opferwein  und  Blut, 

Erpresst  aus  tausendjahriger  Leibesschmach 

Und  all  dem  namenlosen  Ungemach 

Unzahliger  Geschlechter,  als  Tribut 

n8 



Nicht  mehr  verschtittet  an  den  Brandaltaren! 

War  auch  den  Gottern  Lcben  eine  Frucht 

Und  Tod  ein  Labsal,  vtirde  sie  die  Wiicht 

Wo  Finsternis  Ein  Mai  vie  uns  beschwcren, 

Dass  sie  der  Schlaf  befiele  kalt  und  jah, 

Und  ihre  Schultern  trtigen  Sorgenbtirden, 

Dass  sie  gleich  allem  Staubgebornen  wflrdcn 
Und  ein  Mai  sterblich  litten  Menschenweh. 

Dcnn  jetzt  sind  sie  uns  fremd.  Doch  preist  man  Gott, 

Den  Einen,  der,  so  dich  sein  Atem  strcift, 

Heisst  cs,  um  dich  entlodert  Feuertod. 

Der  fiber  alien  andern  Gottern  schwcift, 

Behende,  ohne  Fltigel  doch  im  Flug, 

Unduldsam,  keinem  Dinge  zugethan 

Und  unerforschlich  in  Beschluss  und  Plan, 

Der  unersattlich  an  Besitz  und  Fug 

Die  Seele  fesselt  an  den  Erdenlehm 

Und  das  unbandige  Meer  einhegt  mit  Sand, 

Der  die  Begierden  zftchtigt,  und  vor  dem 

Der  Tag  hinschwindet  vie  ein  Scheit  im  Brand, 
Der  in  Gewittern  rasend  ohne  Schwert 

Und  Geisselstab  vernichtet  und  bedroht, 

Der  blind  und  unablassig  Rachc  nahrt, 

Das  hochste  Ucbel  —  Gott. 

Ja,  du  verfolgtest  uns  mit  Hass  und  Wilt 

Und  schlugst  mit  Schwachheit  unser  Augenlicht, 

Schufit  uns  vergSnglich  und  leicht  von  Gewicht, 

Und  dennoch  pries  man  dich  und  hiess  es  gut. 
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Darum,  veil  du  stark  bist  und  wir  der  Macht  cntblostf, 

Und  du  unscr  Fcind  bist  und  dcinc  Hand 

Uns  in  den  Wellenschacht  des  Meeres  stosst 

Und  uns  zerschmettert  auf  dem  flachen  Land. 

Weil  du  den  Blitz  urn  unsre  Haupter  schwingst 

Und  auf  uns  abzielst  vie  einen  Pfeil, 

Und  veil  du  Verderbcn  fiber  uns  brings 

Viel  Well  und  wilde  Plagen;  weil 
Du  tosend  hinfahrst  fiber  dem  Gerfist 

Des  Himmels,  und  am  weiten  Saum  der  Welt 

Von  deines  Atems  Anhauch  Alles  wiist 

Und  ausgedorrt  hinschwindet  und  zerfallt; 

Weil  du  Herr  bist  und  dir  kein  Ziel  gestcckt, 

Du  das  Lcben  bist,  und  wir  Staub, 

Weil  unsre  Hand  schafit,  deine  niederstreckt, 

Weil  wir  erbarmungsvoll,  und  du  taub  — 

Sieh,  mit  morschen  Gliedern,  sich, 

Blutend,  mit  versagender  Kraft, 

Erheben  wir  uns  alle  gegen  dich, 

Eh  wir  sterben  und  geben  Zeugenschaft, 

Dass  dies  also  ist.  Dass  Jeder  so  vie  ich 

Im  Herzen  seufzt,  dass  wir  alle  gegen  dich, 

O  HSchstcr,  gegen  dich! 

Ihr  aber  allzumal! 

Wahrt  Eure  Lippen  vorm  Zuviel 

Der  Worte,  Lautes  Wort  ist  schal. 

Und  schwer  erreichbar  ist  das  Ziel. 

Denn  Schveigen  ist  nach  scWeren  Dingen  gut, 

Und  Scheu  vor  dem,  was  Eure  Brust  verschliesst» 
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Und  Wachsamkeit  und  strcngc  Hut, 

Dass  Euch  dcr  eigne  Wille  nicht  verdriesst. 

Von  Worten  aber,  noch  so  scharf  gevctzt, 

Kann  Eure  Seele  nicht  gedeikn. 

Denn  Worte  vecken  Irrtum  und  entzvein, 

Doch  edel  ist  das  ScWeigen  bis  zuletzt. 
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DAS  ADONISFEST  /  NACH  THEOKRIT 

UND  SOPHRON  /  VON  /  FRANZ  BLEL 

Die  Scene:  Ein  Raum  im  Hause  der  Praxinoa  in  Alexandria. 

Im  Hintergrund  die  P  forte  naeb  der  Strasse,  links  eine 
Tbiire  ins  Innere  des  Hauses.    Es  ist  Abend. 

Praxinoa:  Wasser  mm  Handewaschen!  Rtthr  dich!  Rfihr  dich! 

Es  wird  Nacht,  und  Gorgo  kann  jcdcn  Augcnblick  hicr 

scin  und  ich  bin  noch  nicht  angczogcn.  Nicht  so  viel, 

du  Narrin!  Du  hast  mir  die  ganzc  Tunika  vollge- 

gossen  .  .  .  Halt  mir  den  Spiegel!  .  .  .  Ans  Schlafen 

denkst  du  schon,  das  seh  ich  dir  an. 

Eunoa,  die  Sklavin:  Ich  mochte  noch  die  Spitzen  im  Koffer  ver- 
schliessen.  Wo  ist  der  Schltissel? 

Praxinoa:  Da.  Und  bring  vorsichtig  mein  Kleid  mit  den  Agraficn! 

—  Da  kommt  jemand.  (Es  klopfi.) 

Gorgo  (yon  draussen):  Ist  Praxinoa  zu  haus?  (Eunoa  off  net; 

Gorgo  tritt  ein.) 

Praxinoa:  Gewiss  ist  sie  zu  haus,  aber  so  frtih  kommst  du? 

(Umarmung.)  Doch  auch  so  frtih  bist  du  mir  will- 
kommen. 

Gorgo  (kfisst  Zopyrion,  den  Jungen  der  Praxinoa):  Da,  das  sind 

gcwcihte  Rosen,  vom  Adonisfest. 

Praxinoa:  Hurtig,  flink,  Eunoa,  den  Polsterstuhl  und  ein  Kopf- 
kissen! 

Gorgo:  Danke. 
Praxinoa:  Nimm  Platz,  meine  Liebe. 

Gorgo:  Halbtot  bin  ich.  Gotter,  war  das  ein  Trubcl!  Sich 

nur  mal  meinen  Schleier  an  —  das  war  ein  ganz  neuer 

Schleier.   Ich  weiss  noch  nicht,  wie  ich  da  wieder 



hcrausgckommcn  bin.  Weisst  du,  in  Syrakus,  das  ist 

gar  nichts.  Da  muss  man  schon  nach  Alexandria  kommcn, 

urn  so  vas  zu  erlcben.  Dicsc  Mcngc  Soldatcn  und 

Soldaten  hier  und  Soldatcn  dort,  fiberall,  vo  man  hin- 

schaut,  nichts  als  schvere  Stiefel  und  veisse  Mantel  und 

Federbusche.  Schrecklich!  Und  jedcr  Weg  versperrt 

und  nicht  durchzukommen !  Du  vohnst  aber  auch  gar 

zu  veit  draussen,  Teuerste. 

Praxinoa:  Das  hat  dieser  Trottel,  mein  Mann,  absichtlich  so 

eingerichtet,  dieses  Loch  da  heraussen,  denn  ein  Haus 

kann  man  diese  HundehOtte  doch  nicht  nennen;  keine 

Nachbarin,  keine  Katze,  nichts!  Aber  vas  du  villst, 

venn  sich  der  meine,  dieser  eifersQchtige  Narr  was  in  den 

Kopf  gesetzt  hat . 

Gor go:  Teure!  Sprich  doch  nicht  so  von  ihm,  der  Kleine  ist 

ja  dabei.  Schau  nur,  vas  er  ftir  Augen  macht!  Mach 

kein  solches  Gesicht,  Zopyrion,  Mama  redet  ja  gar  nicht 

von  Papa,  sie  meinte  einen  ganz  andern. 

Praxinoa:  Bei  der  Persephona,  der  merkts  virklich! 

Gorge:  Nein,  mein  Btibchen,  du  hast  einen  sehr  lieben,  einen 

sehr  guten  Papa. 

Praxinoa:  Ja,  aber  vir  reden  von  einem  ganz  andern,  veisst 

Du?  Ja,  und  dieser  andere,  der  ging  neulich urn  Schminke 

und  Salpeter  ftir  mich  in  den  Laden,  und  vomit  kam 

er  vieder,  der  Esel?  Mit  Salz!  Denk  Dir,  mit  Salz! 

Gorgo:  Ganz  vie  der  meine,  der  Thalertot.  Gestern  bringt  er 
mir  ftir  sieben  Drachmen  filnf  Schafsfelle.  Schafsfelle  ? 

Ja,  hat  sich  vas!  Wie  ich  das  Paket  aufinache,  vas 

ist  drin?  Hundsfelle,  gemeine  dreckige  Hundsfellcl 
Scheusslich! 
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Eunoa  (kommt  mit  dem  Agraffenk/eid). 

Gorgo:  Du,  das  Klcid  da  ist  aber  gar  nicht  scheusslich.  Das 

muss  dir  wundcrvoll  stchcn.  (Praxinoa  nimmtden  Mantel 

urn.)  Nein,  bci  Aphrodite,  cs  stcht  Dir  prachtvolll 
Praxinoa:  Mcinst  Du? 

Gorgo:  Bei  der  Athene,  herrlich!  Diese  Plissecs  da  herum  sind 

einfach  entzflckend!  Woher  hast  du  den  Stoff,  wenn 

man  fragen  darf? 

Praxinoa:  Ach,  red  mir  nicht  davon!  Dreihundert  Drachmen 

kostet  er  mich  und  die  Arbeit  meine  Augen  aus  dem 

Kopf. 

Gorgo:  Aber  Du  hast  auch  was  daftir. 

Praxinoa:  Du  bist  zu  freundlich.  Eunoa,  z(ind  die  Lampen  an. 

Und  dann  bring  das  Kind  zu  Bett. 

Zopyrion  (greinend):  Ach  Mama,  es  ist  ja  noch  nicht  die  Nacht 

Praxinoa:  Fflr  Kinder  ist  es  Nacht.  Glcich  wird  Mormo  kommen, 

der  Schwarzc! 

Gorgo:  Mir  wars,  als  hatt  ich  ihn  auf  der  Strasse  getroffcn,  und 

er  kam  gerade  hierhcrzu. 

Praxinoa:  Sichst  Du?  Schnell  mein  Kleiner,  lauf  ins  Bett,  sonst 

holt  er  Dich!  (Die  bei  Jen  Frauen  kUssen  Zopyrhm.) 

Bring  ihn  zu  Bett,  Eunoa.  Dann  sagst  Du  der  Eutychcs, 

sie  soli  den  Hund  in  den  Hof  lassen  und  die  Strassenthfir 

versperren.  Der  Herr  ist  zum  Leuchtturm  gegangen 

und  kommt  die  Nacht  nicht  heim.  Eutyches  soil  unten 

bleiben  und  niemandem  dfihen  als  der  Symaitha,  vcr- 
stehst  Du?  niemandem  sonst  (Eunoa  mit  dem  Kind  A 
-Pause.) 

Gorgo:  Jetzt,  hofie  ich,  sagst  Du  mir,  varum  Du  mich  kommen 

hicssest,  heute  am  Adonisfest,  bei  dem  Gedrange. 
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Praxinoa:  Geduld,  Tcurc.  Warum  ich  dich  kommen  hiess, 

lohnt  schon  die  Mtihe.  Du  wolltest  doch  immcr  cine 

Liebesbeschworung  sehen,  nicht? 

Gargo:  FOrs  Leben  gem!  Die  Alexandrierinnen  sollen  so  ver- 

siert  in  den  Mysterien  sein. 

Praxinoa:  Und  vie!  Du  kennst  doch  Symaitha? 

Gargo:  Ein  wenig. 

Praxinoa:  Sie  hat  bei  den  altesten  Zauberinnen  gclernt.  Sie 

kennt  alle  Tianke  und  alle  Bcschworungsformeln.  Sie 

hat  einen  Liebhaber,  einen  Liebhaber  sage  ich  dir,  vie 

ihn  weder  Du  noch  ich  jemals  gehabt  haben.  Ein 

Prachtkerl,  dieser  Delphis!  Aber  nun  ist  das  Vogelchen 

seit  fOnfzehn  Tagen  ausgeflogen.  Symaitha  ist  ausser 

sich  und  will  ihn  wieder  zuriickhaben,  verstehst  Du, 

zuriickzaubern.  Aber  sie  will  dazu  ihre  Sklavinncn 

nicht  nehmen,  und  da  hat  sie  sich  mir  anvertraut,  und 

ich  sagte  ihr,  sie  soil  heute  zu  mir  kommen;  und  da 

sie  zwei  Gehilfinnen  braucht,  habe  ich  Dich  eingeladen. 

Nun,  was  sagst  Du  dazu? 

Gargo:  Das  wird  entzflckend  werden,  Praxinoa!  Wcrdcn  wir 

uns  arg  ftirchten,  sag? 

Praxinoa:  Schrecklich  werden  wir  uns  ftirchten!  Und  dann 

muss  sie  uns  die  ganze  Liebesgeschichte  erzahlen,  genau 

vom  Anfang  an.  Wir  Weibcr  aus  Syrakus,  wir  armen 

einfachen  Dorierinnen,  wir  konnen  diese  Alexandrier- 

innen nicht  begreifen.  Du  wirst  sie  nicht  wieder- 
crkennen,  so  hat  sie  sich  verandert!  Die  Licbe,  das  ist 

einfach  cine  Besessenheit  ftir  sie,  cine  Krankheit.  Ich 

fiir  mein  Teil  vcrstch  das  nicht  Man  verliebt  sich, 

manliebt,  ja,  aber  man  wird  doch  nicht  krank  dartiber! 
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Gorgo:  Ich  dcnkc  manchmal  an  das  und  dann  kommt  es  mir 
sehr  schSn  vor. 

Praxinoa:  Aber,  bcvor  Symaitha  kommt  —  Du  hast  mir  noch 

gar  nichts  vom  Fest  erzahlt.  Ich  habe  nichts  davon 

gcschen,  aber  die  Konigin  soli  allcs  wundcrvoll  arran- 

giert  haben,  sagt  man. 

Gorgo:  Bei  den  Grossen  und  Reichen  ist  immer  alles  so  wundcr- 
voll.  Aber  es  wars  auch  wirklich.  Ich  hattc  nur  eaten 

Schmerz. 

Praxinoa:  Du  varst  allein  da? 

Gorgo:  Nein,  das  hatte  ich  mich  nicht  getraut.  Ich  nahm  meine 

kleine  Sklavin  Chiysidion  mit,  die  du  kennst.  Also 

hor  zu.  Auf  dcr  Tempelstrasse  hast  du  ja  oft  die 

Schweine  gcschen,  wie  sie  kopftiber,  kopfunter  in  den 
Stall  renncn.  Ganz  so  war  es.  Hinter  uns  war  en  wir  urns 

Haar  mit  den  Kriegspferden  des  Konigs  zusammen- 

geraten.  Vor  uns  baumte  sich  ein  Riesentier  vonFuchs- 

stute  —  beinahe  wSre  ihr  Chiysidion  zwischen  die 

Beine  gekommen,  die  verrtickte  Person. 

Praxinoa:  Ach  ja,  die  Pferde!  Seit  meiner  Kindheit  habe  kk 

Angst  vor  den  Pferdcn. 

Gorgo:  Also,  ich  glaube  schon,  wir  kommen  da  nicht  durcfc 

und  in  dcnTempcl.  Fragen  wir  ein  altcsWeib,  das  ich 

herauskommen  sah,  kann  man  hinein,  Mfltterchen?  Sagt 

die:  Mit  Probieren  kommt  man  immer  hinein,  mein 

Schatzchen,  mit  gewaltsamem  Probieren  kamen  die 

Griechen  nach  Troja. 

Praxinoa:  Kunststtick,  mit  ein  em  Sprichwort  raten;  aber  dicse 

Weiber  wissen  alles,  selbst  vie  sich  Zeus  mit  der  Hera 
benahm. 
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Gorgo;  Ja.  Aber  wir  stehen  nun  da  und  wissen  nicht,  wic  wir 

durch  den  Zaun  von  Lanzentragern  durchkommen,  da 

seh  ich  plotzlich  cinen,  schau  ihm  unter  den  Helm  und 

crkcnne  wen?  crratst  Du,  wen  J 

Praxinoa;  Wie  soli  ich  das  erraten! 

Gorgo;  Den  Langcn,  dcr  sich  immer  da  herumtrieb  und  wie  ein 

Pythagoraer  aussah  mit  seinem  langen  Bart  und  den 
vcrwilderten  Haaren. 

Praxinoa;  Aischines? 

Gorgo;  Eben  den!  Haare  rasiert,  Bart  gestutzt.  Er  erzShlt  mir, 

dass  er  in  Dicnsten  des  Konigs  Ptolomaus  sei  und  in 

drei  Tagen  nach  Lybien  abgehe.  Sag  mal,  er  war  doch 

verliebt  in  dich?  1st  es  darum,  dass  er  — 

Praxinoa;  In  mich?  Hor  mir  auf!  Sonstwo,  denn  ich  hatte 

kcine  Lust  auf  das  Schwein.  Aber  ich  kenn  seine  Ge- 

schichte.  Als  Du  ihn  hier  herumstreichen  sahst,  da 

kam  er  von  der  Kyniska. 

Gorgo;  Kyniska,  aber  das  ist  doch  cine  — 

Praxinoa;  Ja,  eine  solche.  Es  ist  acht  Tage  her,  da  dinierte  er 

mit  ein  paar  Zechgenossen.  Unter  anderm  war  auch 

der  thessalische  Stallmeister  dabei,  eine  Bekanntschaft 

meines  Mannes.  Und  meinem  Dinon  hat  der  Thessalier 

alles  crzahlt,  der  wollte  mir  es  zwar  nicht  wieder- 

erzahlen,  aber  ich  zog  ihm  schon  die  WOrmer  aus  der 

Nase.  Also  sie  bankettieren  sehr  fidel.  Du  weisst,  dass 

sie  sich  nichts  abgehen  lassen.  Getrocknete  Rsche  und 

Linsen,  das  ist  gut  fOr  uns  andere,  anstandige  Frauen. 

Gorgo;  Ja,  und  klares  Brunnwasser. 

Praxinoa;  Aber  die?  Farciertes  Milchschwein,  gedampftes Huhn 

mit  Morcheln,  siisser  Knoblauch,  Kammmuscheln» 
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Krcbse,  Wcin  von  Biblinos,  vierjahrigen  ...  ah!  Also 

man  trinkt  Gesundhciten.  Jcdcr  nennt  die  Seine.  Ky- 
niska  hebt  den  Becher,  sieht  den  Aischines  an,  aber 

statt  seinen  Namen  zu  nennen,  schaut  sie  wieder  weg 

und  schwcigt.  Ein  schlechtes  Fraueniimmer  nift  halb- 

laut  den  Namen  Lykos.  Da  wird  Kyniska  rot,  man 

hattc  Spane  an  ihren  Wangcn  anztinden  k&nnen.  Und 

die  andern  lachen:  „Hast  Du  den  Wolf  gcsehn?  Die 

Ratte  hat  die  Nase  ins  Pech  gestcckt!"  Nur  Aischines 
lacht  nicht:  bleich  vor  Wilt  haut  er  dcm  Madel,  das 

den  Namen  gerufen  hat,  zwei  Ohrfeigen  herunter  und 

lauft  weg.  Seitdem  seufrt  Kyniska  nur  fiir  ihren  Lykos, 

und  Aischines  geht  hin  wie  ein  armer  Megarer  und 

wird  Soldat,  verbannt  sich  auf  des  Konigs  Kosten  nach 

Lybienl 

Gorgo:  Machtige  Aphrodite!  Fflr  so  ein  Weibsbild! 

Praxinoa:  Na,  sie  ist  nicht  tibel,  das  muss  man  sagen. 

Gorgo:  Htibsch  oder  nicht,  wir  verdanken  es  also  diesem  ver- 
zweifelten  Aischines,  dass  wir  durchkommen;  und 

stossend  und  gestossen  schwindeln  wir  uns  in  den  Tempel 

hinein;  ich  mit  Chrysidion  vor  mir  her.  Sie  ist  ein 

kraftiges  Frauenzimmer  und  noch  unverschamter  als 
stark. 

Praxinoa:  Und  wie  wars  im  Tempel?  Erzahl!  .  . 

Gorgo:  Sehr  hflbsch,  sehr !  Ach,  entzflckend  vvs !  Diese  Spitzen, 

diese  Stickercien!  —  Man  fragt  sich,  Was  das  fiir  Hande 

sind,  die  so  was  machen  konnen.  Und  dann  —  Adonis  1 

Ach!  Adonis  —  der  Allerschonste! 

Praxinoa:  Den  Adonis  hatt  ich  gern  gcsehn. 
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Gorgo:  Ja,  Du  hattest  ihn  Dir  ansehn  sollcn,  vie  er  so  lag  auf 

scincm  silbcrnen  Bett,  der  achtzehnjahrige  Geliebte  mit 

den  kaum  erschlossenen  Lippen,  mit  Lippen,  dcren 
Ktfsse  noch  nicht  stechen.  Und  denk  dir!  Wir  schen 

uns  also  das  allcs  an,  ich  und  Chrysidion,  reden  wohl 

auch  manchmal  cin  Wort,  kommt  da  nicht  cin  Kerl 

auf  uns  zu,  nicht  cinmal  cin  Alexandria:,  nein,  irgend- 

cinFrcmdcr,  dcrsichcrfrccht,unsanzufahrcn:  „Schwatz- 

mauler,  vollt  Ihr  mal  aufhoren,  Euer  Maul  aufxu- 

reissen!" 
Praxinoa:  Mutter  Erdc!  Haben  wir  nicht  genug  an  unsern 

Mannern,  die  uns  Reden  halten! 

Gorgo:  Na,  ich  habs  ihm  hinausgegeben:  „Woher  kommt  der 

Mensch  da?  Geht  das  dich  an,  wenn  wir  schwatzen? 

Befiel  Deinen  Sklaven,  venn  Du  Dir  velche  virst  kaufen 

konnen!  Wir,  wir  sind  Syrakusanerinnen  und  ich  bin 

von  Korinth,  verstehst  Du?  Und  es  vird  uns  vohl 

erlaubt  sein,  dorisch  zu  sprechen?"  Das  habe  ich  ihm 

gesagt.  Er  hat  noch  so  in  den  Bart  gebrummt,  aber 

geredet  hat  er  kein  Wort  mehr.  Ein  solcher  Mensch! 

Praxinoa:  Und  wie  hat  die  Priesterin  gesungen? 

Gorgo:  Die  Priesterin?  Herrlich,  sag  ich  Dir.  Verse!  Und  eine 

Stimme  .  .  .  !  Du  kannst  Dir  keinen  Begriff  davon 
machen. 

Praxinoa:  Da  kommt  jemand. 

Symaitba  (draussen):  Praxinoa!  (Diese  geht  offnen  und  c'mtritt 
Symaitba.) 

Praxinoa:  Sei  willkommen,  Symaitha!  Mein  Haus  ist  das  deine, 

und  hier  ist  Gorgo,  die  veithergekommen  ist,  Dir  mit 
mir  beizustehen. 
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Symaitba:  Danke,  Praxinoa,  danke,  gutc  Gorgo.  Die  Glflcklichcn 

sind  selten,  die  ihre  Teilnaiumc  Unglucklichcn  schenkcn. 

Moge  die  Nahe  meines  Ungltickcs  Euer  Wohlscin  nicht 

in  Verviirung  bringen. 

Praxinoa:  Im  Gegenteil,  Tcurc.  Wir  wollcn  den  unseligcn 

Damon  von  Dir  fortjagcn.  Du  musst  uns  nur  sagcn, 

was  wir  zu  thun  haben. 

Symaitba:  Ihr  wcrdct  horen.  Doch  zucrst  lasst  mich  meinc 

Liebe  bcweinen,  die  cinst  gltickliche,  jctzt  unscligc 

Kein  Zauber  wtirde  ntitzen  ohne  Euer  Vcrtrauen  za 

meinen  Leiden  und  meinen  Hoflfhungen. 

Gorgo:  Sprich!  Erzahlc! 

Symaitba:  Ruft  Selana,  die  weisse  Gftttin,  dass  sie  uns  mit  ihrem 

Lichte  segne. 

Praxinoa  und  Gorgo:  Hore  Selana,  vie  ihre  Liebe  zur  Welt  kam. 

Symaitba:  Eines  Tages  ging  Anaxo,  die  Tochter  des  Eubulos, 

singend  in  den  heiligen  Wald  der  Artemis.  £s  folgten 
ihr  die  wilden  Tiere  und  cine  Lowin  war  daruntcr. 

Die  thrakische  Amme  des  Themarides  —  sie  lebt  nicht 

mehr  —  war  meinc  Nachbarin  und  bat  mich,  bat  mich, 

den  Aufzug  anzusehn.  Und  ich  Ungluckliche  folgtc 

ihr,  in  cincr  Wolltunika  und  im  Mantel  der  Klearista. 

Und  als  wir  auf  den  halbcn  Weg  kamen,  dorthin,  vo 

Lykon  wohnt,  crblicktc  ich  Delphis,  der  mit  Eudanip- 

pos  ging.  Ihre  Barte  waren  blonder  als  die  goldcnc 

Blume  der  Immortelle  und  da  sie  aus  der  Ringschulc 

kamen,  leuchtete  ihre  Brust  —  starker  als  Dcin  Licht, 
Selana. 

Praxinoa  und  Gorgo:  Hore,  Selana,  wie  Ihre  Liebe  zur  Welt 
kam. 
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Symaitba:  Ich  sah  ihn  und  war  ausser  mir.  Mir  Unglticklichen 
bfihete  sich  das  Herz  und  meinc  Schonhcit  verdorrte. 

Ich  sah  nicht  mehr  auf  den  Zug,  ich  weiss  nicht 

mchr  vie  ich  nach  haus  kam.  Das  heisse  Fiebcr  warf 

mich  aufs  Bett  zehn  Tage  und  zehn  Nachte.  Meine 

Haut  wurde  gelb  vie  die  Thasosblume,  die  Haare  ficlen 

mir  aus.  Wo  war  ich  nicht  (iberall!  Welche  Wahr- 

sagerin  besuchte  ich  nicht!  Doch  half  nichts,  und  die 

Tage  gingen  hin. 

Praxinoa  und  Gorgo:  Hore,  Selana,  vie  ihre  Liebe  zur  Welt 
kam. 

Symaitba:  Da  sagte  ich  meiner  Sklavin:  Vorwarts,  Thessylis, 

such  meiner  Krankheit  das  Heilmittel.  Dieser  Myndier 

halt  mich  besessen;  geh  zum  Gitter  der  Palestra  des 

Timagetos;  da  ist  er  immcr.  WcnnDu  ihn  allein  siehst, 

gieb  ihm  ein  leises  Zeichen,  sag  ihm,  dass  ihn  Symaitha 

ruft,  Und  bring  ihn  heimlich  zu  mir.  Sie  ging  und 

brachte  mir  Delphis  mit  der  leuchtenden  Haut.  Als 

ich  seinen  leichten  Fuss  tiber  die  Schwelle  treten  sah, 

wurde  mir  kalter  als  Eis  und  doch  stand  der  Schveiss 

auf  meiner  Stirne  wie  ein  Rosenregen.  Kein  Wort 

konnte  ich  sprechen  und  stand  wie  aus  Stein. 

Praxinoa  (zu  Gorgo):  Gieb  acht  jetzt! 

Symaitba:  Der  Gefiihllose  sah  mich,  schlug  die  Augen  nieder, 

setzte  sich  auf  das  Bett  und  sprach:  Da  Du  mich  zu  Dir 

riefet,  Symaitha,  bevor  ich  selber  kam,  kommst  Du 

mir  voraus  wit  ich  gestern  den  flinkftissigen  Philinos 

Oberholte,  denn  ich  ware  von  selbst  gekommen  bei 

Einbruch  der  Nacht,  mit  Freunden,  die  Aepfel  des  Dio- 

nysos  in  der  Brust  und  auf  dem  Kopf  den  Zwcig  von 



der  Pappel  des  Herakles,  mit  purpurncn  Bandern  ge- 

bunden.  Wcnn  Du  mich  empfangen  hattcst  —  gut 

Man  nennt  mich  bchcndc  und  schon  untcr  alien  jungcn 

Mannern,  und  ich  hatte  mich  hingelegt,  nachdem  ich 

Dcinc  Lippcn  gekftsst.  Abcr  vcnn  Du  mich  zurflck- 

gcstosscn  hattcst,  vcnn  Riegel  Dcinc  Thtir  vcrschlosscn 

hStten,  dann  waren  Beile,  dann  waren  Brechciscn  zu 

Dir  gckommcn. 

Gorgo:  Er  sprach  ganz  lcbhaft. 

Symaitba:  Abcr  ich  dankc  Dir  —  so  sagtc  cr  weitcr  —  ich 

dankc  Dir  Kypris  und  nach  Kypris  Dir,  Frau,  die  mich 

halb  verbrannt  aus  den  Flammen  gezogen  und  zu  sich 

gerufen  hat.  Dcnn  die  Flammen,  die  Eros  entfacht, 

sind  brennender  als  die  des  Hephaistos,  Eros,  dessen 

vilde  LOste  die  Braut  von  dem  Lager  des  Brautigam 

treiben  und  die  Jungfrau  aus  dem  Hause  auf  die  Strasse 

jagen. Praxinoa:  Sehr  gut  sprach  er. 

Symaitba:  Ich,  ich  horte  ihn  an.  Ich  nahm  seine  Hand  und  zog 

ihn  an  mich,  unserc  Gesichter  glQhten,  und  unscr  Atcm 

vcrmischte  sich.  O  Selana!  Die  grossen  Dinge  voll- 

zogen  sich  und  wir  varcn  beide  auf  dem  Grundc 

unserer  Seligkeit. 

Gorgo  (leise);  Nun  dtirftc  Selana  alles  wisscn. 
Praxinoa:  Psst! 

Symaitba:  Seitdem  —  nichts  hatte  er  mir  vorzuverfen,  noch 

ich  ihm,  bis  gestern.  Da  kam  die  Mutter  der  Philista, 

der  Flotenspiclerin,  und  der  Melixo  zu  mir,  es  war  urn 

die  Stunde,  da  die  Rosse  aufstehen,  urn  aus  dem  Ozean 

Eos,  die  Rosenarmige,  in  den  Himmel  zu  ftihren.  Sie 
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sprach  lange  mit  mir  und  erzahlte,  dass  Dclphis  cine 

ncuc  Liebe  hatte;  ftir  wen,  das  wusste  sie  nicht,  abcr 

immer  hatte  er  sich  Wein  eingegossen,  urn  auf  seine 

Liebe  zu  trinken,  und  dann  sei  er  davon:  er  mtissc  ein 

Haus  mit  Kranzen  schmticken.  Das  meine  —  war  es 

nicht  .  •  .  Die  Alte  sprach  die  Wahrhcit.  Denn  frtiher, 

da  kam  er  drei,  viermal  im  Tage,  wie  oft  salbte  er  bei 

mir  seinen  Leib  ftir  den  Ringkampf!  Und  heute  sind 

es  zwolf  Tage,  dass  ich  ihn  nicht  gesehen  habe.  Und 

nun:  ich  will  ihn!  Ich  will  ihn  zurtick!  Hast  Du  alles, 

Praxinoa,  um  was  ich  Dich  bat? 

Praxinoa:  Alles:  die  Lorbeeren,  das  rote  Vliess,  die  Kleie,  das 

Mehl  und  das  Wachs. 

(Sie  nimmt  diese  Gegenstande  aus  einem  Koffer  und  giebt  davon 

der  Gorgo.*) 
Symahba:  Gut  .  .  recht  .  .  hierher  den  Becher,  und  Du  Gorgo, 

ztinde  das  Feuer  unter  dem  Dreifuss.  Losch  die  Lampen 

aus,  Praxinoa.  Und  Du  Selana,  leuchte  Dcin  glanzendstes 

Licht.  Dir  singe  ich,  fricdlicbende  Gottin  Du,  und  Dir 

Hekate,  die  Du  durch  Graber  wandelst  und  schwarzes 

Blut,  Du,  heil  Dir,  Schreckliche,  komm  und  hilf  mir, 

das  Werk  vollbringen.  Lass  unkraftiger  nicht  mein 

Werk  sein  als  das  der  Circe,  der  Medea  oder  Perinda, 

der  Blondcn.  —  Decke  den  Becher  mit  dem  Vliess, 

Praxinoa. 

Praxinoa:  Es  geschieht, 

Syntaitba:  Die  Lorbeeren,  Gorgo. 

Gorgo:  Hier  sind  sie. 

Symahba:  Du,  Praxinoa,  streue  das  Mehl  und  sprich:  Hier  streu 

ich  das  Dclphis  Gebeine. 



Praxinoa:  Ich  streuc  des  Dclphis  Gebeine. 

Symaitba:  Taubc  dcr  Aphrodite,  bring  zurtick  in  mcin  Haus 

den,  der  es  schnodc  verliess.  Dclphis  hat  mich  berflckt 
und  fiir  ihn  cntziind  ich  den  Lorbecr.  Wie  cr  knistert 

und  brennt,  aufflammt,  in  Asche  versinkt,  so  auch  zer- 

staube  in  Nichts  des  Delphis  Lcib. 

Gar  go:  Wie  schrecklich! 

Praxinoa:  Taube  der  Aphrodite,  bring  ihn  zurtick  in  ihr  Haus. 

Symaitba:  Wie  ich  schmelze  dies  wachserne  Bild  mit  Hilfe  der 

Gottin,  also  schmelze  vor  Liebe  sogleich  der  Myndier 

Delphis.  Und  wie  die  eherne  Scheibesich  dreht,  Aphro- 
dite, also  drehe  an  meine  Schwelle,  Gottliche,  mir 

meinen  Knaben.  Horch,  Praxinoa,  horch,  in  der  Stadt, 

wie  heulen  die  Hunde!  Am  Dreiweg  wandelt  die 

Gottin,  schlag  auf  das  Becken. 

Praxinoa  (scblagt  auf  das  Beckeri):  Taubc  der  Aphrodite,  bring 
ihr  zurtick  den  Geliebten. 

Symaitba:  Nun  schweigt  das  Mcer,  und  es  schweigen  die  Winde, 

—  siehe,  wie  still.  Aber  es  schweigt  mir  nicht  im 

inncrstcn  Herzen  die  Klage!  Gltihend  vergeh  ich  ftr 

den,  der  mir  die  Blume  gebrochen.  Drcimal  sprcng  ich 

den  Trank,  und  drcimal,  Gottliche,  ruf  ich:  Mag  cin 

Madchen  ihm  jctzt,  ein  Jtingling  liegen  zurScite,  plotir 

lich  ergreife  Vergessenheit  ihn  wie  cinstmals  Theseus 

Ariadne  vergass,  die  lieblichgelockte! 

Praxinoa:  Taube  der  Aphrodite,  bring  ihr  zurtick  den  Geliebten! 

Symaitba:  Rosswut  ist  ein  Gewachs  in  Arkadicn;  wenn  es  die 

Ftillen  kosten,  die  fltichtigen  Stuten,  so  rasen  sie  wild 

im  Gebirge.  Also  will  ich  den  Delphis  hicrhcr  zu  dem 

Hause  sich  sttirzen  sehen,  den  Rasenden  gleich. 
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Praxinoa:  Taubc  dcr  Aphrodite,  bring  ihn  zuriick. 

Symaitba:  Dieses  StiSckchen  vom  Saum  hat  Delphis  am  Kleide 

vcrloren.  Sich  ich  zerpflucks  und  verf  es  hinein  in  die 

lodernde  Flamme.  —  Weh!  Unseliger  Eros  vie  ein 

saugendes  Tier  des  Sumpfes  hangst  Du  an  mir  und 

saugst  mir  alles  mein  Blut.  —  Ich  bin  fertig.  Den 

Pflanzensaft  noch  hinein  und  morgen  geh  ich  heimlich 

die  Schwelle  seines  Hauses  mit  dem  Tranke  zu  be- 

giessen  —  ach,  die  Schwelle,  an  die  noch  immer  mein 

Herz  genagelt  ist. 

Praxinoa:  £r  wird  Dich  morgen  erhoren,  Symaitha,  ganz  be- 
stimmt  wird  er  dich  erhoren. 

Symaitba:  Und  wenn  er  es  nicht  thut,  dann  geht  er  hin,  an  die 

Thore  der  Unterwelt  zu  klopfen  .  .  .  ich  habe  starke 
Gifte. 

Gorgo:  Heilige  Taube  und  Du,  allmachtige  Venus,  lass  dies 

nicht  geschehn! 

Symaitba:  Nein  .  .  nein  .  .  Selana,  die  Freundliche  lachelt  mir 

gtitig  .  .  .  morgen  kommt  er  zu  mir  .  .  .  Und  Euch, 

meine  Freundinnen,  danke  ich.  Verzweifelt  bin  ich 

gekommen  und  gehe  getrostet  und  voll  Zuversicht. 

Gorgo:  Ich  geh  mit  Dir,  Symaitha,  mein  Weg  ist  der  Deine 

(umarmen  die  Praxinoa). 

Symaitba:  Danke.  (Praxinoa  begleitet  die  beiden  hinaus:  kommt 

zuriick,  steht  erne  Weile  in  Gedanken.) 

Praxinoa:  Fast  hatt  ich  Lust,  auf  die  Nachfeier  des  Adonis  zu 

gehen  .  .  .  nein,  diese  Symaitha!  ...  Ich  muss  auf  das 

Fest  gehen!  — *55 



SONETTE  VON  JOS&  MARIA  DE  HERE- 

DIA/  DEUTSCH  VON  RICHARD  SCHAU- 
KAL. 

Der  Degen. 

•A^ALKTUS  papa*  steht  am  Knauf  gcschricbcn, 

V>  Tiara,  Schltissel,  Stab  und  Barke  sind 

rings  urn  des  Hauscs  Wappcntier,  das  Rind, 

in  reicher  Arbeit  aus  dem  Griff  getricben. 

Lachclnd  lehnt  an  der  Spindel,  rings  von  sieben 
blassrotlichen  Korallen  im  Gcwind 

umkranzt,  der  nackte  Faun.  Vom  Glanze  blind 

der  Klinge,  ist  mein  Blick  an  ihm  geblieben. 

Antonio  Perez  de  Las  Cellas  gab 

dem  ersten  Borgia  diesen  Hirtenstab: 
sein  Ahnen  formte  dem  Geschlccht  sein  Zeichcn. 

Besser  als  Ariost  und  seinesgleichen 

vcrktfndct  dieser  goldgekronte  Stahl 

den  Papst  und  Casar,  seinen  Kardinal. 

Der  Zimmermann  von  Nazareth. 

EIN  Schaugestelle  heut  noch  zu  vollenden, 

tiber  die  Hobelbank  mit  Fleiss  gebtickt 

sitzt  unser  gutcr  Meistcr,  pJattet,  drtickt, 

schabt  seit  dem  Friihrot  mit  geschaftigen  Handen 

und  merkt  vergntigt,  vie  Ktihle  ihm  zu  spenden 

nach  heissem  Tag  zur  Schwellc  naher  riickt 

der  Schatten  der  Platane,  sieht  begltickt 

Maria  leise  Schritte  zu  ihm  wenden. 
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Sie  lasst  sich  vor  ihm  nieder.  Rings  kcin  Blatt 

an  Zwcigcn  rcgt  sich.  Schvtile  schwcbt  und  schweigt. 

Da  halt  er  inne,  trocknet  mit  dem  Ende 

der  Schtirze  seine  Stirn.  Doch  lachelnd  zeigt 
Marie  im  Dunkel  ihm  der  Arbeitsstatt 

den  Knaben,  der  den  Hobel  ftihrt  behende. 

Das  Kirchenfenster. 

DIES  Fenster  sah,  von  Purpurglut  umgossen, 

von  Gold,  Azur  und  Pcrlmuttcrleuchten, 

mit  leicht  genetzter  Hand  die  Stirn  sich  feuchten 

Damen  und  Herrn,  erlauchtem  Blut  cntsprossen. 

Sein  Glanz  ist  fiber  Helme  hingeflossen 

von  Schwertgegflrtetcn,  die  ihre  Schilde 

nach  Accon  trugen,  da  sie  ins  Gefilde 

zur  Beize  sonst  gesprengt  als  Waidgenossen. 

Heut  ruhn  die  hohen  Herrn  und  ihre  Damen, 

Windhunde  an  die  Schnabelschuh  geschmiegt, 

auf  breiten  Fliesen,  marmorausgehauen, 

auf  todten  Lippen  ein  erstarrtes  Amen, 

imd  ihre  steingeformten  Augen  schauen 

stumm  in  den  Glanz,  der  Ober  ihnen  liegt. 

Nach  Petrarka* 

ALS  aus  der  Kirche  strahlend  Ihr  getreten, 

verveiltet  Ihr,  mit  wundervollen  Handen 

gedrangtem  Volk  Almosen  auszuspenden, 

das  Euren  Anblick  griisste  mit  Gebeten. 



Ich  hab  mich  Euch  mit  einem  halbvcrwehtcn 

Blickc  geneigt,  wie  ihn  an  Euch  zu  wendcn 

stumm  dienendem  geziemt,  der  zu  cntscndcn 

den  fragcndcn  nicht  wagt,  den  bang  crflehtcn. 

Ihr  aber  mit  erzurntcr  Micnc  kehrtet 

Euch  ab  von  mir,  und  mit  dem  Schleier  decktet 

die  Augen  Ihr,  doch  also  zag  verstecktet 

die  Strahlenden  Ihr,  Stisse,  dass  die  dunkeln 

Wimpern  vie  Laub  erbebten  unterm  Funkcln 

der  Sterne,  da  Ihr  stissen  Dank  mir  wehrtet. 

Der  Liufer. 

Auf  eine  Statue  des  Myron. 

WIE  Delphi,  drShnend  von  dem  Ruf  der  Menge, 

gefolgt  von  Phymos,  ihn  im  Flug  die  Bahn 

durchmessen  sah,  so  stCirmt  er  noch  heran 

mit  Hermes  fluchtgem  FlOgelfuss,  das  strenge 

Auge  im  Ziel,  den  Arm  in  ganzer  Lange 

vor  sich  gestreckt,  den  Leib  gedehnt:  der  Wahn, 

als  war  er,  keinem  Bildncr  imterthan, 

der  Form  entsprungen,  krallt  in  mich  die  Fange. 

Vor  Hoffiiiuig  fiebernd  fliegen  seine  Flanken, 

vor  seiner  Stirn  steht  Schweiss,  die  Muskeln  heben 

metallen  sich  an  Oberschlanken  Gliedern, 

kaum  haftet  noch  die  Sohle  an  dem  niedern 

Sockel,  die  atemlosen  Lippen  beben: 

zur  Palme  tragen  siegend  ihn  Gedanken. 
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Antonhis  und  Cleopatra. 

I.  Dcr  Cydnus. 

DER  Himmcl  als  ein  leuchtcnd  Baldachin 

stcht  uber  Tarsus  und  dem  dunkeln  Nil. 

Weihrauch  bcbt  in  dcr  Luft,  schmelzendes  Spiel 

von  Floten  scWebt  urn  die  Trireme  hin, 

die,  koniglicher  als  der  Hermelin, 

cin  Silberschwan,  die  Fluten  teilt.  Dem  Kiel, 

der  gleitend  die  Lagide  tragt  zum  Ziel, 

vallend  vom  Deck  folgt  Scide  und  Mouseline. 

Am  Bug,  vo  sich  ein  Sperber  augend  spreitet, 

vorm  Purpurzelt,  gebeugt  die  Beute  spahend, 

Cleopatra,  ein  grosser  goldner  Geier. 

Wic  sie  die  ambrabraunen  Arme  breitet 

sehnend  in  Lust,  senkt  ihr  zu  haupten  vehend 

sich  langsam  schon  des  Todes  scWarzer  Schleier. 

II.  Abend  der  Schlacht. 

HART  var  der  Heere  AufeinanderpralL 

Die  FOhrer  sammeln  die  Cohortcn.  Duft, 

schvtil  beizender,  von  Aesern  fullt  die  Luft, 

die  scWingt  von  starker  Stimmen  stetem  Schall. 

Vor  braunen  Stirnen  Schweiss,  den  Leichenvall, 

aufragend  gleich  den  Felsen  einer  Kluft, 

in  stumpfen  Augen  spiegelnd,  cine  Gruft 

der  Seele  jeder,  Kriegcr  ilberall. 
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Da  hoch  am  abcndlich  cntflammtcn  Saum 

—  Zinkcn  und  Horner  schmettcrnd,  gellend,  prassclnd 

begrtissen  ihn  — ,  dcr  Purpurmantel  flutend 

walk  urn  das  Ross,  das  in  den  goldnen  Zaum 

aufcehaumend  beisst,  in  rotem  Erze  rasselnd 

der  Imperator,  pfeilbefiedert,  blutend. 

m.  Antonius  und  Cleopatra. 

VON  der  Tcrrasse  auf  den  Nil,  der  viedcr 

—  Egypten  schlaft  —  die  ockergclben  schvercn 

Wogen  im  scWarzen  Delta  walzt  zum  hehren 

Bubastis  und  nach  Sais,  sehn  sie  hernieder. 

Der  Romer  durch  den  Panzer  ftihlt,  wie  Glicder, 

warm  atmende,  anschmiegend  sein  begehren. 

Gefangner  Sieger  vagt  er  nicht  zu  vehren 

dem  stummen  Liebesblick  gesenkter  Lider. 

Betaubt  von  fremden  stissen  Duftcssenzen 

taumelt  sein  unbezwungner  Mut  in  Sucht. 

Sie  vendct  sich  ibm  zu*  Die  Augen  glanzen, 

von  goldnen  Funken  sprtihend,  grOn  und  gross. 

Er  sieht  ein  Meer,  sieht  seiner  SchifFe  Flucht  — 
und  kttsst  den  Mund  und  sinkt  in  ihren  Schoss. 
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GLOSSEN  ZUM  NEUDRUCK  DES  AR- 

DINGHELLO  /  VON  WILHELM  WEI- 

GAND. 

i.  Es  gicbt  in  jedem  Schrifttum  Bticher,  die  dcm  Seelenzustand 

dcr  Vielzuwenigen  in  einem  Augcnblick  dcr  werdenden  Kultur 

sicgreichen  Ausdruck  geben  und  immcr  wieder  auftauchen, 

venn  neue  Menschen  mit  ahnlichen  Hoflfhungen  und  Leiden 

vor  der  gleichen  Flut  des  Lebens  stehen.  Bticher  haben  ihre 

Schicksale.  Dies  Wort  gilt  in  erhohtem  Masse  von  den  soge- 

nannten  Kulturromanen,  die  man  nur  dann  versteht,  venn  man 

den  Dichter  und  das  Land,  das  ihn  geboren,  auch  im  Glflcke 

des  Genusses  nicht  aus  den  Augen  verlicrt.  Die  Macht  einer 

Kultur  verrat  sich  in  der  Anmut,  mit  der  die  Menschen,  die 

sichihrerFrciheit  freucn,  cine  fremde  Kultur  beschreiten  dlirfen. 

Wir  tragen  alle  eine  Gcistes-Atmospharc  mit  uns  herum.  Die 

Fahigkeit,  vor  einer  fremden  Welt  die  eigene  Heimat  zu  ver- 

gessen,  kann  Starke  ungehemmten  Lebens  sein;  sie  kann  aber 

auch  die  Schwache  verraten,  die  sich  als  romantischer  Trieb 

aussert.  Man  muss  es  immer  viedcr  betonen,  dass  die  Deutschen 

das  Volk  des  historischen  Blickes  sind,  der  dem  Einzelnen,  der 

am  eigenenWerdenleidet,  die  Libertinage  des  Geistes  oder  des 

Gcfiihls  gestattet,  die  ein  gehemmtcs  Leben  verraten.  Bei  den 

Deutschen  hat  immer  nur  der  Einzclne  Kultur!  Wer 

die  Wahrheit  dieses  Satzes  an  sich  selbst  crfahrcn,  weiss  auch, 

velche  Hoflfhungen  dcr  historische  Blick,  dcsscn  wir  uns  riihmen, 
TincrfiiUt  lasscn  musstc. 

Heinse's  *Ardinghello*  ist  ein  Kulturroman,  der  mit  dem 

Auge  der  historischen  Bildung  gclescn  verdcn  muss.  Vicllcicht 

verschafit  die  neue  Ausgabe,  an  dcr  sich  jcder  BUchcrfreund 
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frcucn  mag,  dem  Buche  einige  jener  Lcser,  in  denen  die  Kraft 

dcs  alten  Sturms  und  Drangcs  vicdcr  fruchtbar  ward;  viclicicht 

wird  auch  Heinse  nur  cine  Gelegenheit,  alte  Geftihlc  aufzn- 

warmcn  und  sich  an  dem  Uebcrschwang  einer  jiingern  Zcit  zu 

berauschen:  derm,  wit  gesagt,  bei  den  Deutschen  hat  immer 

nur  dcr  Einzelne  Kultur.  — 

3*  Das  1 8.  Jahrhundert  ist  das  Jahrhundert  schroflfer  Gcgensatze. 

Wenn  wir  dies  im  Italicn  des  tiberklugen  Jahrhunderts,  dem 

der  Mensch  als  animal  rationale  erschien,  weniger  fuhlen,  so 

rtihrt  es  von  der  Herbstesstimmung  her,  die  flber  dieser  Wck 

der  Vergangenheit  liegt  und  glanzt.  Die  Gegcnsatze  werden 

erst  deutlich,  wenn  wir  die  Menschen  einer  andern  Kultur, 

Deutsche,  Franzosen,  Englander,  durch  die  herrlichen  Gefilde 

des  Stidens  vandeln  sehen.  Man  geleite,  urn  ein  beruhmtes 

Bcispicl  zu  nchmen,  cinen  Franzosen  des  ancien  regime  in  die 
Welt  der  italienischen Decadence:  ich  mcinc  den  kleinen  Charles 

de  Brosses,  der  die  franzosische  Bildung  mit  Wtirde  und  Grazk 

vcrtritt.  Er  vergisst  keinen  Augenblick,  dass  er  einem  Land 

cntstammt,  wo  das  Leben  siiss  und  die  Gesellschaft  tibermachbg 

ist.  Er  hat  das  offenste,  klarste  Auge,  das  selbst  vor  Weib  und 

Wein  die  Stunde  nicht  vergisst  und  auch  den  Genuss  der  Sinne 

durch  Geist  und  Reden  wflrzt.  Sein  Verstand  hat  seine  Ein- 

bildung  nicht  gebandigt,  sondern  nur  noch  verstarkt.  Was  ein 

solcher  Verstand  erfassen  kann,  erfasst  er  mit  dem  leichten 

Sinn  der  Menschen,  die  dem  Tage  leben  konnen,  ohne  sich  zu 

verlieren,  Er  kennt  nicht  das  ehrfurchtsvolle  Schveigen  vor 

dem  Hohen;  er  spricht  sein  Urteil  laut  und  kraftig  aus,  auf  die 

Gefahr  hin,  die  Italiencr  zu  verletzen:  er  weiss  es  und  scheut 

sich  nicht,  den  Grund,  varum  seine  Landsleute  nicht  beliebt 

sind,  oflfcn  einzugestehen.  Er  hat  das  Bewusstsein,  dass  er  einer 
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sichcrcn  Kultur  angehort,  deren  Wescn  der  Champagner  aus- 

drtickt.  Als  Mann  der  Bildung  geniesst  er  die  Wcrke  der  Kunst, 

ohne  in  das  Staunen  dcs  gebildeten  Barbaren  zu  verfallen,  der 

gSttlichen  UeberscWang  ahnt  und  verehrt.  Das  Hubsche  ist 

schoner  als  das  Schone,  das  Leben  in  der  feinen  Welt  ist  stfss, 

der  Geist  allmachtig,  die  Welt  voller  Spitzbuben,  —  mit  solchen 

Ansichtcn  lauft  man  nicht  Gefahr,  auf  einem  heiligen  Berg 

cine  Schar  Bacchanten  zu  finden,  welche  trunken  auf  das  Meer 

und  die  Inseln  hinabstarrcn,  die  im  Gotterdufte  der  Geschichte 

schwimmen. 

4.  Ich  habe  die  Seelenstimmung  eines  solchen  Reisenden  nur 

angedeutct,  urn  einen  Gegensatz  zu  gewinnen.  Ich  konnte  auch 

an  Goethe  hicr  crinncrn,  der  in  Italien,  vie  er  vorgab,  nur  das 

sah,  was  er  sehen  wollte,  Doch  mag  es  gentigen,  jenen  Fran- 

zosen,  dessen  Briefe  das  lebhaftcstc  Bild  italienischen  Lebens  im 

18.  Jahrhundert  bictcn,  hier  anzuftihren,  um  sofort  in  Heinse 

den  Menschen  einer  anderen  Welt  zu  erkennen.  Dieser  Mann 

stammt  aus  einer  Welt,  die  den  Sturm  und  Drang  der  Rousseau- 

schen  Geftihlsschwarmerei  an  sich  erfahren  und  fluchtig  ge- 

staltet  hatte.  Die  Leidenschaft,  die  in  Rousseau  selbst  nur  rhe~ 

torische  Gevalt  gezeigt  hatte,  ist  in  ihm  zu  einer  hoheren 

Leidenschaft  des  Lebens  geworden.  Ich  will  hier  daran  crinnern, 

dass  auch  Rousseau  jenes  Venedig  kennen  gelernt  hatte,  das 

spatcr  dem  sinnlichen  Stendhal  als  die  Hcimat  goldenen  Herbstes- 

gltickes  erschien.  Was  der  »Genfer  Btirgerc,  der  seine  Abstam- 

mung  nic  verbergen  konnte,  in  der  Stadt  der  Lust  empfand, 

gleicht  nicht  der  Leidenschaft  seiner  geistigen  Sohne.  Er  besass 

kein  Auge  ftir  die  Herrlichkeiten  der  Stadt,  die  dem  Aretino, 

dem  Freunde  Tizians,  den  Schutz  eines  epikuraischen  Lebens 

geboten  hatte.  Man  kennt  sein  Abenteuer  mit  der  schnippischen 
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Zanetta,  die  dem  Zaudcrnden  zurief:  »Lascia  le  donne  e  stadia 

le  matematiche!*  Scin  Abcntcucr  mit  der  Kaufmannsfrau  Basile 

in  Turin  ist  von  nordischer  Anmut.  Dcr  Sftden  ist  diesem  ver- 

kapptcn  Pcdantcn  nicht  aufgcgangen.  Heinse  aber  bricht  wie 

cin  nordischer  Barbar  in  dieses  Leben  ein,  das  er  mit  trunkenen 

Sinnen  erfasst  und  mit  ktihnen  Strichen  festhalt.  Seine  Sinnlich- 

keit  ist  unverbraucht,  und  seinen  Hunger  nach  den  Schonhcitcn 

einer  trunkenen  Welt  hat  die  Enge  eines  kleinen  Lebens  wild 

gemacht,  Er  schaut  mit  einem  anderen  Blick  als  der  spottisch 
feine  Weltmann  Brosses  in  diese  Welt  reicher  Denkmaler  und 

sinnlicher  Ueppigkcit,  die  noch  in  Lumpen  stolz  einhcrprunkt 

Der  »Ardinghello*  ist  der  gehemmte  Ausbruch  innern  Lebens. 

Indessen  vergesse  man  beim  Lesen  dieses  Romans,  dessen  Sprache 

ihre  Zeit  in  jedem  Satz  verrat,  Eines  nicht:  der  jimge  Dichter 

vcrlegt  oder  traumt  das  Leben,  dessen  Nachklang  er  in  voller 

Gegenvart  als  Reisender  geniesst,  in  die  zweite  Halftc  des 

16.  Jahrhunderts.  Man  vergesse  auch  als  Leser  nicht,  dass 

Michelangelo  damals  noch  lebte,  als  der  mtide  Greis  einer  Zeit, 

die  nicht  mchr  fahig  war,  den  Widerstreit  und  Ueberschvang 

des  Lebens  zu  gestalten.  Heinses  historischer  Blick  ist,  von 

unserem  modernen  Standpunkt  aus  gesprochen,  schvach:  er 

lSsst  seine  Helden  den  Kraftstil  des  18,  Jahrhunderts  sprechen; 

er  ktlmmert  sich  wenig  urn  die  Ausgestaltung  der  Fabel.  Das 

asthetische  Element  waltet  zUgellos;  es  erdriickt  den  Roman 
und  seine  Menschen. 

Ja,  auch  dieses  Italien,  das  da  vor  uns  aufglanzt,  ist  ein  Italien 

der  Konvention,  insofern  es  durch  ein  Temperament  gesehen 

erscheint.  Es  ware  verfchlt,  von  der  freicn  Zeichnung  jene 

Feinheit  zu  fordern,  die  wir  Menschen  des  historischen  Blickes 

verlangen  dtirfen.  Die  Trunkenheit  des  Auges  erfesst  alles  mit 
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glcichcr  Licbc;  dcm  Augc  des  Bacchanten,  dcr  Tcmpcl  und 

Kloster,  Berge  und  Vorgebirge,  Ruincn  und  Palaste  vor  seinem 

Blick  voriiberziehen  lasst,  ist  allcs  seligc  Gegcnwart.  Wenn  cr 

auf  die  griechische  Philosophic  kommt,  blcibt  cr  in  dcrcn  Bann- 

kreis,  ohnc  Rticksicht  auf  den  Leser,  der  sich  langweilt,  ohne 

Rticksicht  auf  die  Form  seines  Buches  und  die  Kunst  des  Dichters, 

der  nicht  jeder  Einzelheit  den  gleichen  Wert  zugestehen  darf. 

Im  »Ardinghello*  redet  cin  Barbar,  der  meint,  noch  niemand 

habe  aus  dem  gleichen  Becher  hochster  Lust  getrunken.  Commc 

e'est  allemand!  wiirde  ein  Franzose  sagen,  der  seine  Zuhorer 
nie  vergisst.  In  der  That,  der  vArdinghello*  ist  ein  durch  und 

durch  deutsches  Buch:  dies  verrat  sich  schon  in  der  Art,  wie  der 

Sinnlichkeit  eines  jungen  Menschen  der  Purpurmantel  allge- 

meiner  Schonheit  umgehangt  wird. 

5*  Soli  ich  auf  einige  Hohenpunkte  dieses  Bacchantentums  hin- 

weisen,  das  doch  in  der  Reflexion  die  hochste  Freiheit  geniesst? 

•Schonheit  ist  was  Vergntfgen  wirkt.  Was  bloss  Schmerz  stillt 

und  verhiiten  soil,  braucht  an  und  fOr  sich  kcine  Schonheit  zu 

haben.*  £285 

*Wir  konnen  das  Lebendige  nicht  anders  nachbilden,  als  bis 

vir  es  entweder  selbst  gelebt  oder  mit  unseren  Sinnen  in  er- 

greifender  Wirklichkeit  empfunden  haben.c  £40} 

»AHe  Natur,  wenn  sie  gross  und  herrlich  werden  soli,  muss, 

freie  Luft  haben.  Das  beste,  was  man  thun  kann,  ist,  dass  man 

die  Triebe  scharft  und  reizt,*  ̂ 595 

•Warum  sollen  wir  uns  von  Gewohnheiten  und  Gesetzen  im 

Zaum  halten  lassen,  die  bloss  fiir  den  Pobel  sind,  eben  veil  er 

Pobel  ist,  der  sich  nicht  selbst  regieren  kann?*  £1 105 

•Jedes  Wesen  darf  von  Natur  urn  sich  greifen  soviel  es  Macht 

hat.  Es  sei  unter  seinesgleichen  oder  anderen  Dingen.  Gehorcht 
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nicht,  wcnn  Ihr  konnt,  solangc  bis  Ihr  allc  Hcrrcn  scid!  Und 

Euer  Staat  ist  die  Vereinigung  des  reins  ten  Ganzen,  eine  Sonne 

wo  jeder  Teil  Licht  hat  und  flammt  und  brennt  und  einer  den 

andern  vcrstarkt  und  entziickt.*  £i  555 

•Schonheit  ist  die  vollkommenste  Harmonie  der  Bewegung  und 

die  Seele  erkennt  darin  ihren  reinsten  Zustand.  Schonheit  giebt 

der  Seele  das  lauterste  Geftihl  ihres  Daseins.  Schonheit  ist  die 

fteieste  Wohnung  der  Seele,  Schonheit  erinnert  die  Seele  an 

ihre  Gottheit,  an  ihre  Schopfungskraft  und  dass  sie  Oberall  die 

Kbrperwelt,  die  sie  umgiebt,  ewig  erhaben  ist.*  £188} 

*Das  Element  der  grossen  Gcistcr  ist  die  Freiheit;  und  wer  sie 

untcrsttitzcn  will,  muss  diese  ihncn  erst  gewahren.  Aller  Zvang 

hemmt  und  drCickt  die  Natur,  und  sie  kann  ihre  Schonheit  nicht 

in  vollem  Reizc  zeigen.*  £2  3  o) 
Mit  solchen  Satzen  rOhrt  man  an  die  hochsten  Probleme  des 

Lebens;  aber  das  Leben,  das  sich  ihrer  als  Schmuck  bedient, 

kann  damit  nicht  umschrieben  werden:  sie  konnen  auf  dem 

Seelengrunde  eines  Sinnenmenschen  wachsen,  oder  auch  dem 

strengcn  Willen  eines  grossen  Lebenskunstlers  entquellen. 

Der  Gedanke  ist  immer  rciner  als  das  Leben,  und  der  Macchia- 

velismus  der  Reflexion  verleitet  leicht  zur  einseitigen  Gestaltung 

im  Leben  und  in  der  Kunst.  Der  epische  Kttnstler  braucht  reine 

Ktthle,  urn  das  auszuwahlen,  was  fur  den  Augenblick  passt 

Dieser  Roman  aber  entspringt  einem  gleichmassigen  ftberhitzten 

Seelenzustande,  der  alles  mit  wiitender  Inbrunst  erfasst  und  in 

der  gleichen  zuckenden  Sprache  darstellt,  die  zuweilen  voll 

dionysischer  Unruhe  ist*  Es  ist  auch  in  seiner  inneren  Form- 

losigkeit  ein  deutsches  Buch.  Man  darf  keinen  Augenblick  ver- 

gessen,  wer  der  Mensch  ist,  der  es  hingeworfen:  es  ist  das  Buch 

eines  jungen,  armen  Barbaren,  der  fiir  eine  Zeit  an  die  Gotter- 
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tischc  des  Schicksals  vcrschlagcn  ist  und  nun,  von  Nektar  und 

Ambrosia  getrunken,  Helena  in  jedem  Weibc  sieht.  Der  Ver- 

stand  mag  die  Werke  der  Kunst,  die  den  Gottersaal  schmiicken, 

mit  dem  Auge  des  Kenners  prufen,  der  jedem  Werke  seine  Zeit 

anweist  und  Gliick  und  Ende  eines  Lcbens  in  den  Formen  herr- 

licher  Gebilde  geniesst;  dem  Dichter,  der  leben  will,  fliesst 
alles  in  ein  Meer  der  Schonheit  zusammen.  Es  ist  ein  Meer 

unbestimmter  Feme,  und  auch  die  Inseln,  wo  er  sein  Reich  der 

Sinnenfreiheit  grOndet,  liegen  nicht  unter  dem  griechischen 

Himmel,  so  sehr  er  es  auch  Wort  habenwill.  Es  ist  bezeichnend, 

dass  die  Darsteilung  von  dem  Augenblick  an  versagt,  wo  der 

Dichter  diese  gliickseligen  Inseln  schildern  soil.  Nichts  ist  ein- 

formiger,  als  der  Rausch  der  Sinne.  Wir  bekommen  da,  wo 

ein  Staatengebilde  in  scinem  Werden  gezcigt  werden  soil,  reinc 

Allgemeinheiten  zu  horen,  die  ciner  blinden  Sehnsucht  ent- 

springen,  abcr  den  Zweifel  an  der  Herrlichkeit  dieser  seligen 

Inseln  wach  erhalten.  Die  gleiche  Unkenntnis  der  menschlichen 

Natur,  die  Rousseaus  Traum  vom  Staat  verrat,  offenbart  sich 

auch  hier  in  diesem  hastigen  Schlusskapitcl.  Dieses  Vertrauen 

auf  die  GOte  der  menschlichen  Natur  ist  bezeichnend  fiir  die 

Jugend  des  1 8.  Jahrhundcrts.  Soil  ich  ferner  an  das  bose  Wort 

erinnern,  dass  die  deutschen  Dichter,  mit  wenigen  Ausnahmen, 

alle  schlechte  Psychologen  sind? 

6.  Auch  die  vielberufene  Erotik  dieses  Romans  ist  jugendlich 

und  in  gewissem  Sinne  barbarisch  zu  nennen.  Die  Erotik  ist 

der  Naturalismus  der  Jugend.  Und  was  das  Schlimmste  ist,  der 

Held,  in  dem  die  Frauen  nur  den  Herkules  sehen,  entwickelt 

sich  nicht,  so  wenig  wie  seine  Gottinnen,  die  das  Gliick  nach 

der  Art  der  Manner  ergreifen.  Ich  mochte  auf  diesen  Zug  be- 
sonders  aufmerksam  machen.  In  der  Erotik  ist  der  Mann  der 
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SchafFende  und  —  dcr  Tolpel,  dcr  seine  Art  zu  sehen  und  die 

Lust  zu  fassen  gar  zu  gerne  in  das  Wcib  hineindichtet.  Heinse 

vcrsteht  nur  die  Bacchantinnen.  Es  ist  antik,  die  Gefiihle  do 

Lust  mit  dem  Geftihl  der  Religion  zu  verschmelzen.  So  heisst 

es  denn:  Immer  voller  geht  es  hinein  in  das  heilige  Leben. 

Immer  heiliger  wird  das  Fest,  bis  man  zuletzt  gross  und  all- 

machtig  in  die  ewige  Herrlichkeit  zuriickkehrt!  Aber  audi 

dieses  bertihmte  Bacchanal,  das  —  Heyse  begeisterte,  ist  nur 

eine  Episode  dieses  Lebens,  insofern  die  inner e  Entwickelung 
des  Helden  in  Betracht  kommt.  Nur  cin  Kind  kann  an  dem 

Meer  sitzen  und  versuchen,  es  auszuschopfen;  der  Mann,  dcr 

seine  Kraft  ftir  Leidenschaft  halt,  weiss,  dass  die  Flut  unendlkh 

ist.  Und  was  darf  die  Kunst  von  dem  Dichter  verlangen?  Dass 

er  die  einzelnen  Aeusserungen  des  Lebens  als  notwendiger- 

kenne  und  auch  in  der  allgemeinen  Wahrheit  das  Resultat  eincs 

Lebens  empHnde.  Diese  Manner  sind,  trotz  ihres  iiberschaumcn- 

den  Sinnenlebens,  Hampelmanner,  aus  denen  Heinses  asthe- 

tischer  Furor  spricht.  Winckelmann  und  Wicland,  Goethe  und 

die  Griechen  haben  ihre  Gesinnung  genahrt  und  geben  ihrea 

einzelnen  Aeusserungen  Ton  und  Farbe.  Dcr  Kenner  vciss, 

wo  er  diesen  oder  jenen  sprechen  hort.  "Wir  aber  kennen, 
durch  Burckhardt  und  Stendhal,  die  Renaissance  besser.  Vfit 

wissen,  zum  mindesten,  dass  sich  jene  ungeheure  Lebensfulle  in 

anderen  Formen  und  Gedanken  ausserte,  wenn  sie,  was  bei  hoch- 

gediehenem  Lcben  selbstverstandlich  bleibt,  ihre  Schwingea 

prufte.  Das  naive  Sinnenleben  selbst  bleibt  in  seinem  Ueber- 

schwange  stumm;  aber  derMensch  einer  Zeit,  die  ruckvarts 

blickt,  wie  das  18.  Jahrhundert  Rousseaus,  starkt  seine  Triebc, 

indem  er  die  Welt,  in  der  er  als  Gast  einherschreitet,  in  sein 

Bewusstsein  aufhimmt.   Der  moderne  Aesthetizismus,  der  is 
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jSchonheit  lcbcn  will  und  dcshalb  —  Tart  pour  Tart  preist,  bcsitzt 

in  dcm  *Ardinghello<&  das  Ahnenbuch,  das  indcsscn  viclc  nur  in 

die  Hand  nchmcn  wcrdcn,  veil  cs  die  Emanzipation  des  Fleisches 

predigt.  Es  ist  kcin  Zufall,  dass  die  Jungdeutschen,  die  wahrhaftig 

keine  Dichter  waren,  auf  diese  Herrlichkeit  in  Worten  hinweisen 

musstcn.  Es  ist  auszeichnend,  starke,  edle  Vater  zu  besitzen,  be- 

sonders  wenn  man  selbst  sehr  wenig  vornehm  ist.  Aesthetische 

Enkel,  asthetischer  Pobel!  So  darf  man  in  Deutschland  sagen, 

wo  die  Erbstinde  jeder  Kunst  —  Theorie  hcisst. 

7.  Wcr  die  Schonheit  im  Reich  der  Kunst  sucht,  findet  sic 

immer.  Ich  mochte  dcm  Neudruck  des  *Ardinghello*  vicle 

jener  Lcser  wiinschen,  die  wissen,  dass  Gcist  und  Sinnlichkcit 

in  einer  slidlichen  Welt  andere  Gegensatze  sind,  als  im  Norden. 

Wcr  mit  historischen  Blicken  in  diese  Welt  Heinses  sicht,  wird 

auch  baldmerken,  dass  dieses  Buch  eine  Brucke,  keinAufenthalt 

ist.  Soli  ich  sagen,  dass  die  Kunst  die  Rechtfertigung  dieser 
Welt  des  Sudens  ist?  Doch  damit  rfihre  ich  an  cines  der  tiefsten 

Probleme,  das  in  einem  andercn  Sinne  Gegenwartsproblem  ist 

als  das  Berliner  Gezanke  um  fragwurdigc  Werke  oder  gar  die 

adeutsche  Kultur*.  Jedenfalls  wird  man  gut  thun,  gleich  nach 

dem  »Ardinghello«,  der  mit  einem  poetischen  Hinweis  auf  das 

Schicksal  ausklingt,  cinigc  Chronikcn  Stendhals  zu  lesen.  — 

249 



GEDICHTE/  VON  RUDOLF  BORCHARDT. 

Gefuhle  des  Schicksals. I. 

LAUTE  dcr  Dammerung,  Saitcn-Spicl  dcr  Einsamkeit, 

Ihr  sprecht  wie  einst,  doch  bcsscr  wars,  Ihr  sprachet  nicht; 

Zu  sehr  verftihrend  lockt  Ihr  mir  das  kindische 

Aus  scinem  Schlaf,  das  Herz,  da  ich  cs  eingewiegt. 

Wcr  stillt  mir  dann  sein  Weinen,  wenn  Ihr  schweigsam  seid, 

Wer  dampft  sein  irres  Singen  in  der  bangen  Nacht, 

Wenn  Rcgcn  durch  die  dunklc  Nacht  heruntcrfSllt? 

n. 

Wo  ist  mein  Sommer?  Gebt  mir  Antwort,  wenn  ihr  konnt, 

Wind-Harfe,  Regen-Flote!  Triibcr  sflsscr  Mund, 

Gieb  mir  nicht  Antwort,  wenn  Du  solche  Antwort  giebst. 

Mein  Sommer  liegt  im  groben  Grase  cingewuhlt, 

Ich  weiss,  die  schweren  Amseln  hiipfen  uber  ihn, 

Er  spiirt  es  nicht.  Er  deckt  sich  Mund  und  Augen  zu. 
Das  stumme  Schluchzen  schtittert  seinen  schmalen  Leib. 

m. 

Laute  nnd  FlStc,  oh  geliebtes  Saiten-Spiel, 

Schweigt  mir  und  hauchet,  wem  Ihr  wollt,  Unruhe  zu; 

Ich  will  mein  Ohr  vergraben  in  den  Ephcu-Baum; 

In  seine  Blatter  drang  ich  meinen  Mund  hinein, 

Dass  er  nicht  ausbricht,  wenn  Ihr  also  weitcrsingt. 

IV. 

Schon  ist  erfahrcn  sein  und  in  dcr  Luft  der  Welt 

Dastehn  als  einer,  der  in  seiner  hohlen  Hand 
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Unglfick  und  Wonnc  lachelnd  ausgcwogen  hat. 

Doch  bcsscr  ware  uns  dcr  voile  Blumen-Kranz 

Um  einc  tote  Kinderstirn  und  dass  wir  frtih 

Hinabgegangen  waren  in  das  schonc  Haus 

Des  Hades,  kaum  die  ungewisse  Ktimmernis 

Des  Dunkels  sptirend  auf  dem  leichtcn  Augenlid. 

Nun  aber  wandeln  Tag  und  Nachte  iiber  uns 

Und  giessen  Schicksal,  das  nicht  auszusagen  ist, 

Hinunter,  Pein  und  schlimmere  Lust  in  Pein  gemengt  — 

*Ausharren*  heisst  das  ungeheure  Drohungs-Wort, 

Das  Leichenantlitz  mit  dem  dumpfen  Augen-Stern, 

Vor  dem  die  Maske  »Leben*  aufgebunden  ist. 

Dass  Du  gemein  seist,  will  dies  niedere  Dasein  sehn, 

Die  gerrige  Kot,  aufspringend  unter  Deinem  Fuss, 

Spiilt  schon  sein  grauenhaftes  Bett  fiir  dich  heran. 

Sei  seines  gleichen!  Wlite!  sprich  Dein  Inncrstes! 

Der  schlechten  Stundc,  jeder  feilen  Lust  des  Bluts 

Leibeigen,  wirf  Dich  endlich  an  Dich  selber  fort, 

Gieb  Dich  dem  Ticre,  das  mit  tausend  Armen  reisst!  — 

Dies  aber  ist  von  Gottern,  dass  wir  edel  sind 

Wic  Stahl  der  Klinge,  dem  der  Held  sein  Leben  traut, 

Zerhau'n  doch  nicht  abbrcchend,  odcr  wic  der  Leib 
Der  edelen  Saule,  die  so  schon  die  Wucht  des  Dachs 

Auf  ihrer  Stirne  tiber  allem  Leben  halt. 

In  stummen  Nachten,  als  mein  Herz  sein  Bittres  schrie, 

Erbarmte  seiner  sich  der  Mund  der  Finsternis, 

Wie  eine  brcite  Lohe  schien  dies  Wort  hinab: 

»Das  Edle  bleibt  so  edel,  veil  DU  stehst  und  tragst*. 



Sisters. 

An  Frll.  Margarete  R.  und  Winiftid  F. 

Ich  sah  auf  cincr  fcrncn  Galerie 

Die  ScWestern  stehen,  strcng  vor  blasscm  Land, 
Das  rote  und  das  dammernde  Gewand 

War  Melodic,  wie  sie  der  Meister  nie 

Dem  dunklen  Munde  seiner  Laute  lieh; 

Von  Traum  zu  Traumen  abendlich  gewandt 

Und,  stumm  sich  kosend  mit  Gesicht  und  Hand, 

Wie  Dunkel  vor  der  Hellc  ruhtcn  sie. 

Gesichte  such  ich,  die  im  Inncrn,  schwebend 

Mir  wach  sind,  aber  keins  in  dem  Gewimmel 

Wie  dieses  weiss  ich  suss  und  dunkel  lebend; 

Fern  ist  das  Feld,  wo  Horen,  nah  verschwistert, 

Die  schonen,  wandern,  —  und  die  alten  Himmel, 

Wo  Pallas  einsam  steht  und  Iris  fliistert. 
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HERZL1ED/  VON  M.  DAUTHENDEY. 

DER  Abend  tragt  die  Dinge  fort, 
damit  die  Herzen  zueinanderrucken. 

Noch  die  Nacht  hat  einen  gluhenden  Faden,  der  uns  belcuchtet, 

Keinc  Dunkelheit  tragt  Dich  aus  meinem  Aug\ 

Wenn  die  Sonne  unter  den  Baumen  hingeht, 

Und  die  Nacht  aus  dem  Gras  aufsteht, 

Folge  ich  Dcines  Herzens  brennender  Spur. 

O  nimm  von  meinen  Lippen  den  lautlosen  Schwur. 

Sehnsucht  gab  mir  ihr  weites  Kleid, 

Seine  Naht  ist  lang  vie  die  Ewigkeit; 

Streicht  die  Sehnsucht  urn  das  Haus, 

Trocknen  die  plaudernden  Brunnen  aus; 

Die  Tage  kommen  wie  Tiere  daher, 

Du  rufst  ihrc  Namen,  sic  atmen  nur  schwer; 

Du  suchst  Dich  im  Spiegel,  der  Spiegel  ist  leer, 

Horst  nur  der  Sehnsucht  Schritt, 

Du  selbst  bist  nicht  mehr. 

Ich  geh  die  schlanke  Strassc, 
Es  fehlt  mir  nichts  als  mein  Weib. 

Sie  hatte  zwei  Briiste  zu  geben, 

Die  Lust  zum  Sterben  und  Lust  zum  Leben; 

Es  fehlt  mir  nichts  als  ein  Weib. 

Ich  geh  durch  Walder  aus  hartem  Holz, 

Schnee  sitzt  am  Berg  wie  blanker  Stolz, 

^53 



O  kame  die  ScWachheit  als  Zeitvertrcib, 

SUss  ist  in  den  Armen  ein  schwachcr  Leib, 

Es  fehlt  mir  nichts  als  mein  Weib. 

Kommt  dcr  Mond  den  Weg  entlang, 

Legt  seine  Wang  an  meine  Wang, 

Redet  mir  in's  Herz  hincin : 

Ihre  Lippen  sind  sengend  vie  Feuerstein, 

Ihre  Augen  sind  selige  Inseln  im  Meer, 

Bang  wie  die  Nacht  ist  ihr  Herz, 

Und  an  Wollust  schwer. 

O  Mond,  sprich  nicht  veiter,  ich  sterbe  schon. 

Und  die  Sehnsucht  trug  mich  halb  todt  davon. 

Ich  gehe  Deinen  Augen  nach, 
Drinn  ruht  die  Liebe  im  frommen  Gemach. 

Mit  hcimlichen  Armen  ladet  sie  ein, 

Sie  badet  mein  Herz  im  altesten  Wcin, 

Ich  gliih  wie  Sand  auf  he^sscn  Wegen, 

Bltih  wie  die  Erd  im  warmen  Regen, 

Ohn'  Willen  gehn  meine  FUsse  hin, 
Seit  ich  in  deinem  Aug  das  Feuer  bin. 

Deine  Augen  verschweigen  nichts  mehr, 

Und  die  Welt  ward  mein  cigen, 

Mit  roter  Geigen  Genuss  spielen  die  Tage  uns  auf, 
Die  vielen  Lieder  sind  Blumen  vor  unserm  Fuss. 
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Die  Licbc  stcht  wie  cin  singender  Vogcl 

Ucbcr  Dcinem  und  meinem  Haupt, 

Sie  hat  die  Erde  mit  Trauben  besteckt, 

Und  die  Masten  meiner  Schiffe  wie  frohe  Baumc  belaubt. 

Du  hast  Dein  Herz  in  meinen  Garten  gelegt, 

Und  mein  Garten  wird  von  Dcinem  Hcrzblut  gepflegt. 

An  Deinem  Haar,  das  Dich  wie  ein  Himmel  schmiickt, 

Daran  hangen  mit  schwerem  Gewicht 

Wie  goldene  Spangen  meinc  Freudcn, 
Die  Baume  meiner  Wiinsche  haben 

Sich  mit  Wurzeln  und  Kronen  verfangen. 

Dein  Haar  tragt  der  Liebe  vnmderbar  Feuer, 

Der  Dich  anschaut,  teucr  wird  ihm  das  Lcben. 

Es  ktissen  mich  prangende  Lippen 

Und  nehmen  mein  Herz  in  den  Schooss, 

Nun  ruht  es  vom  bangenden  Wandern, 

Es  wird  wie  das  Feuer  allmachtig 

Und  wie  der  Tod  ungeheuer. 
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Die  Heldenmutter  Mitglieder  der  Johann  Christianschen  Truppe. 
Der  Heldenvater 

Die  Liebhaberin 

Der  Dorfschulze 

Vier  Harfenmadchen. 

Damen  und  Cavaliere.  Bediente.  Bauern.  Schauspieler. 

Das  Sttick  spielt  in  Schlesien  Anfang  des  1 8.  Jahrhunderts. 
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ERSTER  AUFZUG. 

EIN  Tcil  des  graflich  Birkenthalschcn  Gartens.  Links  tritt 

das  Schloss  in  cincm  Bogen  vor.  Einc  ganz  nicdrigc  Ter- 
rasse, durch  zwei  Stufcn  mit  dem  Garten  verbunden  und  von 

einer,  an  den  Stufen  ofFenen  niederen  Saulenbriistung  umgeben, 

liegt  davor.  Auf  der  Briistung  Kandelaber  mit  "Windlichtern. 
Gegeniibcr  der  Terrasse  ist  erst  ein  freier  mit  Kies  bestreuter 

Platz,  dann  folgt  eine  hohe  sich  rechts  verlierende  Wandellaube 

aus  geschorenen  dunkelen  Baumen.  Vor  dem  waldigcn  Hinter- 

grunde  ein  holies  schmiedeeisernes  Gitter,  dessen  einzclnc  Ab- 

teilungen  durch  grosse  eiserne  Laternen  bezeichnet  werden. 

Rechts  vorn  eine  Steinbank;  dahinter,  in  einem  Busch,  eine 

Amorstatue. 

Es  ist  ein  halbhcllcr  Sommerabend.  Die  hohen  Parterrefenster 

des  Schlosses  sind  erleuchtet.  —  Die  graflichen  Diencr  sind 

damit  beschaftigt,  die  Windlichter  der  Terrasse,  die  Laternen 

auf  dem  Gitter,  sowie  bunte  Lampions  anzuziinden,  die  in  der 

Wandellaube  hangen. 

Vor  der  Terrassentreppe,  etwa  drei  Meter  von  ihr  entfernt, 

sitzen  vier  Harfenmadchen.  In  dem  Laubengange  bewegen  sich 

Schauspieler  und  Schauspielerinnen.  Ihr  Kosttim  deutet  auf  die 

verschiedenen  griechischen  Gottheiten  ̂ nach  dem  Geschmacke 

vom  Anfang  des  1 8.  Jahrhunderts^. 
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Auf  der  Bank  vorn  rcchts  sitzt,  als  Apollo  kostumiert,  Jobann 

Christian  und  brOtet  vor  sich  hin. 

Aus  der  Laube  treten  hcraus  und  bleiben  auf  dem  Kiesplatze 

gcstikulicrcnd  stchcn:  Der  Komiker  £als  Bacchus},  dcr  Helden- 

spieler  £als  Mars},  die  Liebbaberin  £als  Venus},  die  Heldenmutter 

£als  Juno}.  Cbristopb  und  Jacob  trctcn  hinzu. 

Jacob  £jung,  geschniegelt  und  gespreizt,  immer  den  Feinen  und 

Welterfahrenen  herauskehrend} :  Man  probt  noch,  vie  ich  sehc? 

Bischen  Lampenfieber,  wic?  Aeh,  hofFen  doch,  dass  alles  klappt? 

Wic?  £Zur  Liebhaberin}  Ah,  quelle  belle  demoiselle!  Sehr 

amonc  Dame  das!  Sehramon!  Spielt  wohl  das  verliebte  Frauen- 

zimmer?  —  Die  Liebbaberin:  Was  sollte  ich  in  Gegenwart  eines 

so  entztickenden  Kavalicrs  anderes  spielen?  —  Jacob:  Vous  mc 

flattez,  mademoiselle,  vous  me  flattez.  Oh,  les  actrices!  Jc 

connais  5a.  Sehr  gewandte  Zungcn.  Das  kommt  vom  Metier. 

Ich,  ah,  ich  habc  in  Paris,  im  Theatre  fran^ais,  —  oh,  c'est  un 
theatre!  un  theatre!  —  ah,  ich  habc  da  die  beriihmte  Demoi- 

selle .  • .  ah,  vie  hiess  sie  doch  nur,  die  beriihmte  . . .  ah,  ihte 

Athalie,  ihre  Athalic!  .  •  •  —  Der  Komiker:  Es  wird  doch  nicht 

die  lcibhaftige  Demoiselle  Coucheavec  gevesen  scin?  —  Jacob: 

Just  die!  Just  die!  Ich  habe  sie  —  ah,  man  versteht  mich  — 

haha,  enfin:  sie  meinte,  ich  hatte  enormes  Talent  fiir  die 

Komodie.  Indessen,  ich  zog  den  graflichen  Dienst  vor.  —  Der 

Heldenspieler:  Ich  danke  unterthanigst.  —  Jacob:  Wieso!?  — 

Die  Heldenspieler:  Weil  unscrcins  sich  nicht  wciter  unterstchen 

konnte,  auf  der  Biihne  zu  agieren,  wo  ein  so  gestalter  Adonis 

seine  Strahlen  wirffc  —  Jacob:  Wohl  moglich,  Herr,  wohl  mog- 

lich!  Ich  sah  in  der  That  nur  selten,  ausgenommcn  natQrlich 

Paris,  Acteurs,  die  in  jeder  Hinsicht  den  Anforderungen  cnt- 

sprochen  hatten,  die  von  der  feinen  Welt  in  Ansehung  des 
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Savoir  vivre  gestellt  werden.  Dcnn,  was  ist  die  Kunst?  Sich 

galant  bewegen,  sich  chcvalicrcmcnt  expressionieren.  Ach,  und 

von  wem  wollt  ihr  das  lcrncn?  —  DerKomiker:  Von  den  Herren 

Lakaien.  —  Jacob  (sieht  ihn  hochnasig  an}:  Mit  dem  Bauch 

nie!  (zur  Liebhaberin}  Demoiselle  werden  heute  eine  grosse 

Rolle  haben?  —  Die  Heldenmutter:  Sie  darf  die  Venus  spielen. 

Es  ist  ein  Zufall.  —  Die  Liebhaberin:  Darf!?  Hahaha!  —  Die 

Heldenmutter:  Was  denn  sonst?  (zu  Jacobs  Dcr  Herr  muss  nam- 

lich  wissen,  dass  sie  fiir  gewohnlich  die  Zofen  macht.  Nur, 

veil  unsrc  Direktorin  durchgegangen  ist  • .  •  —  Die  Liebhaberin: 
Liebcr  Zofen  als  alte  Weiber.  —  Die  Heldenmutter:  Was?  Du! 

(Macht  Anstalten  zu  einer  wtitenden  Entgegnung}.  —  Der 

Komiker:  Schweig,  Juno,  des  erhabenenZeusGemahl!  —  Jacob: 

Wicsagtetihr:  Durchgegangen?  Die  Direktorin?  Aeh!  Hochst 

interessant!  Ein  schones  Weib  gewescn,  was?  —  Der  Komiker: 

Ihr  dtirft  ruhig  beim  pot  de  chambre  eures  graflichen  Herrn 

schworen,  dass  sie  schoner  ist  als  irgend  eine  Grafin,  die  ich 

noch  gesehen  habe.  —  Jacob:  Bah,  une  bcaute  dc  theatre!  — 

Der  Helden spieler:  In  diesem  Punkte,  Mann  im  Sammetfracke, 

denken  die  Grafen  anders,  als  ihre  Hosenausklopfer.  —  Jacob: 

Er  ist  ein  Flegel,  und  ich  spreche  nicht  mit  ihm.  (Zum  Ko- 

miker}: 1st  sie  mit  einem  Kavalier  durchgegangen?  —  Der 

Heldenspieler:  Nicht  einmal  mit  einem  Lakaien.  —  DerKomiker: 

Halt  deine  schwerterspitze  Zunge  in  derLippenscheide,  Manner- 

mordender!  Dieser  Herr  hier  teilt  nachher  die  Trinkgelder  aus, 

und  du  bist  durstiger  nach  Rotspohn,  als  nach  Blut.  (Zu  Jacob): 

Mit  unserm  Souffleur,  Gott  sei's  geklagt,  ist  die  Bestie  durch- 
gebrannt.  Ein  Kerl,  sag  ich  euch,  mit  dem  es  keine  Vogel- 
scheuche  der  Welt  an  Schcusslichkeit  aufnahm.  Wenn  wir 

einen  Buckligen  brauchten  oder  ein  Subjekt,  das  mit  der  Zunge 
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anstosst,  oder  so  ein  recht  gemeincs  und  niedertrachtiges  Ludcr, 

dass  das  Paradies  vor  Grauscn  ins  Parkett  spic,  dann  liessen  vir 

ihn  auf  die  Buhne.  Sonst  durftc  cr  hochstens  die  Lampen 

putzen.  —  Jacob:  Eh,  fi  done!  Wie  ist  das  moglich?  Ein 

schones  Weib,  sagt  ihr?  —  Der  Komiker:  Bei  meinem  Bauch: 

beinah  so  schon  wie  ihr!  Ja,  mein  Herr  KSmmerling,  die 

Weiber  sind  eine  Nation  mit  sonderbaren  Einfallen.  Ich  glaube, 

dass  selbst  ein  graflicher  Lakai,  der  Paris  gesehen  hat,  bei  ihncn 

nicht  vor  Ueberraschungen  sicher  ware.  —  Jacob:  Wieso!? 

—  Der  Komiker:  Exempli  gratia:  Habt  ihr  schon  einmal  ge- 

hort,  dass  ein  Mensch,  der  sich  an  Malvasier  satt  getrunken 

hat,  seine  Seligkeit  im  Essigfasse  sucht?  —  Jacob:  Wieso!?  — 

Der  Komiker:  Oder  dass  ein  Mensch,  der  zuviel  Truffelpastetcn 

gegessen  hat,  nach  faulen  Fischen  lflstet?  —  Jacob:  Was  soil 

das!?  —  Der  Komiker:  Das  ist  figiirlich  gesprochen,  mein  Hcrr 

Lakai,  und  will  besagen:  Wenn  man  die  Weiber  mit  Liebe 

tiberftittert,  kommt  sie's  an,  dass  sie  dessen  satt  werden,  und 
dann  schreien  sie  nach  faulen  Fischen.  Lasst  euch  eine  Maxime 

verabreichen  aus  der  Apotheke  der  Lebensweisheit,  Fflrtrcft- 

licher:  Das  Frauenzimmer  hat  ein  grosses  natOrliches  Talent  zur 

Gemeinheit  •  .  •  —  Die  Uebbaberin:  Na  aber,  ich  bittc  ...  — 

Der  Komiker  £sie  am  Kinn  fassend}  .  .  .  und  die  hubschesten 

sind  die  talentvollsten.  £Zu  Jacobs :  Ich  hoflFe,  ihr  nehmt  euch 

mal  eine  hassliche.  —  Cbristopb  dimmer  bieder  und  mit  einer 

gewissen  subaltcrnen  WOrde}:  Mein  guter  Herr!  Er  soil  nicht 

so  reden!  Und  am  wenigsten  hier  und  am  Verlobungstagc 

unserer  gnadigsten  Comtesse.  Nein,  nein:  Schweig  er!  Das 

ziemt  sich  nicht.  Wahrhaftig  und  in  der  That,  das  ziemt  sich 

nicht!  Ich  bitt  euch:  ftihrt  euch  manierlich  auf  und  verges* 

mir  nicht,  wo  ihr  seid.  Denn  Ober  tiles  licbt  sie  gutc  und 
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vohlanstandige  Manieren.  —  Der  Komiker:  Tauscnd  Dank  ftir 

die  Belchrung,  alter  Hern  "Wir  wollcn  sie  ad  notam  nehmen 
and  uns  so  verstellcn,  dass  man  meinen  Schmccrbauch  ftir  cin 

Magazin  der  guten  Sitten  haltcn  und  den  grossen  Vater  Zeus 

nicht  von  einem  graflichen  Haushofmeister  unterscheiden  soil. 

—  Die  Licbbaberin  ,-JJIst  sic  schon?  —  Cbristopb:  Sehr,  sehr 

schon.  Wahrhaftig  und  in  der  That:  sehr  schon,  —  Die  Helden- 

mutter:  Man  sagt  ihr  cine  spitze  Zungc  nach.  —  Cbristopb: 

Man  thut  Unrecht,  so  zu  sprechen.  Oh  ncin,  sic  ist  gut;  wahr- 

haftig  und  in  der  That:  gut.  Was  will  das  heissen,  meinc  lieben 

Leute,  dass  sie  es  wohl  cin  wenig  gernc  hat,  ihrcn  Spott  zu 

treiben?  Oh  ja,  das  hat  sie  freilich  gernc.  Dcnn  sie  ist  klug 

und  niemand  kommt  gegen  sie  auf.  Der  hochgraf  liche  Herr 

Brautigam  selber  schweigt  nur  immer  vor  ihr,  ja,  wahrhaftig 

und  in  der  That:  er  schweigt  —  Jacob:  Aus  Courtoisie,  mflsst 
ihr  verstehen,  alter  Freund,  vie  es  sich  in  feinen  Hausern  zicmt 

—  Cbristopb:  Wohl,  wohl,  nun  ja,  in  der  That  und  vahrhaftig, 

es  mag  aus  dem  oder  jenem  Grande  sein:  er  schveigt.  Gott 

gebe  ihnen  Gltick  und  Eintracht!  —  Die  Liebbaberin:  Liebt  sie 

ihn  denn?  —  Cbristopb  £bieder^:  Das  ist  unziemlich  gefragt. 

Sie  sind  mit  einander  aufgeorachsen,  und  die  gnadigste  Grafin 

hat  mir  schon  vor  zehn  Jahren  gesagt,  wahrhaftig  und  in  der 

That  vor  zehn  Jahren  — :  Christoph,  hat  sie  gesagt:  kann  er 

sich  cin  schonres  Paar  denken,  als  unscrc  Antonie  und  Junker 

Franz  Fricdrich?  —  Der  Komiker:  Ei,  dann  crfordern  es  schon 

die  guten  Manieren,  dass  sie  sich  lieben!  —  Das  heisst,  alter 

Herr,  ich  weiss  nicht:  gchort  die  Liebc  flbcrhaupt  zu  den  guten 

Manieren?  —  Cbristopb  ̂ bicder}:  Ich  vcrstchc  cuch  nicht.  — 

Jacob  £zum  Komiker}:  Ihr  sprecht  vie  Plebs.  Man  liebt  sich 

in  den  niederen  Schichten.  In  hohcrcn  Kreisen  gcht  man  cine 
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Liaison  cin.  Unsere  bciden  graf  lichen  Hauser  werden  es  sich 

sans  doutc  Oberlegt  haben.   £Die  ThOre  hinter  dcr  Tcrrassc 

<3ffhet  sich;  Graf  Franz  Fricdrich  tritt  heraus.}  Da:  dcr  Hcrr 

Graf!  £Geht  auf  ihn  zu,  seine  Befehle  erarartend.)  —  Gref 

Franz  Friedrich  £auf  die  Terrasse  tretend}:  Alles  parat?  Eik 

euch!  Macht!  Hoi  einen  von  den  Komodianten  her!  —  Jaak 

^wendet  sich  urn;  man  weist  ihn  an  den  Heldenvater,  der  am 

Eingang  der  Wandellaube,  im  Kosttfm  des  Zeus,  steht.  Jacob 

geht  auf  ihn  zu  und  bringt  ihn  zu  Franz  Friedrich,  der  mittler- 

weile  in  den  Garten  getreten  ist.  Dann,  auf  einen  'Wink  des 
Grafen,  ab.5  —  Graf Franz  Friedrich:  Nun,  fertig?  Es  mochte 

beginnen.  —  Der  Heldenvater  £sehr  tiefe  Stimme,  immer  fcier- 

lich  und  deklamatorisch} :  Wir  sind  des  Winks  gcvartig  und 

bereit,  die  Herrlichkeiten  des  Olymps  zu  zeigen.  Venus  im 

Netz  heisst  unscr  Spiel.  —  Graf  From  Friedrich:  Schon  gut 

Gebt  euch  Miihe!  Die  Comtesse  ist  an  das  Beste  gewdhnt  von 

der  Residenz  her.  Wenn  ihr  eure  Sache  brav  macht,  soli  es  euch 

nachher  an  nichts  fehlen.  Sogar  Canarisekt  solk  ihr  habcn,  — 

Der  Heldenvater:  Wir  wissen,  vor  vcm  wir  die  Ehre  haben, 

zu  spielen.   Diese  Kosttime  da  kommen  nur  vor  einem  hoch- 

adeligen  Publico  auf  die  Scene,  und  unser  StOck  wird  nur  an 

graf  lichen  Verlobungstagen  aufgeftihrt.  Auch  hat  unser  Direk- 

tor,  des  Dienstes  der  Musen  wohl  gewohnt  und  kein  Fremdliog 

auf  dem  deutschen  Parnasso,  ein  eigenes  Carmen  ftir  den  er- 

lauchten  Gegenstand  dieses  begnadeten  Abends  aufgesetzt  wi 

wird  es  dem  durchlauchtigen  Brautpaar  und  hochdero  Gesell- 

schaft  und  Gefolge  selber  vortragen.  —  Graf  Franz  FriedriA: 
Wo  steckt  denn  der  Direktor?  Warum  steht  er  nicht  an  Seiner 

Stelle?  —  Der  Heldenvater  £sehr  wichtig}:  Im  Stuhl  dort^ 

grafliche  Gnaden,  tief  vcrsenkt  in  poefctische  Meditation,  gam 
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hingegeben  der  crhabcnstcn  Aufgabc.  —  Graf  Franz  Friedricb: 
Dass  mir  der  Lummel  nur  nicht  stcckcn  bleibt.  Die  Comtesse 

dOrfte  ihm  sonst  jedes  Haar  aus  seiner  gottlichen  PerrCicke  zupfen, 

und  der  Herr  Apollo  wtirde  geschunden,  dass  er  sich  nicht 

mehr  unter  Menschen  sehen  lassen  kann,  geschweige  denn  unter 

Gottern.  £Will  auf  Joh.  Chr.  zu  gehen.}  —  Der  Heldenvater 

£mit  aufgehobenen  Handen} :  Oh,  wollen  ihn  jetzt  nicht  storen 

in  seiner  Inspiration,  grafliche  Gnaden!  Seht,  er  memoriert! 

—  Johann  Christian  ̂ halblaut,  fiir  sich,  den  Blick  nach  hinten} : 

Wenn  man  vergessen  konnte,  untergehn 

Im  Quark  des  Lebens !  Blind  sein,  taub  sein,  leer 

Und  niedertrachtig  sein,  Wenns  doch  nicht  brennte 

Im  Herzen  wie  Geschwtire!  —  Ach,  es  h5rt  nicht  auf! 

Nur  immer  sie  und  immerfort  nur  sie! 

Ich  bin  besessen  von  der  Kreatur, 

Mein  Blut  ist  angesteckt  von  ihr,  ich  bin 

Besessen!  £DieFausteschOttelnd,  laut.5  Fort  von  mir,  Schmach 

der  Erinnerung! 

Ich  spei  dich  an!  Kamst  mir  wieder  jetzt, 

Ich  vtirgte  dich,  ich  trate  dich  von  mir, 

Besudelte!  — 

Graf  Franz  Friedricb:  Ichhoflfe,  dass  er  sich  nachher  etwas  mena- 

gieren  wird.  Das  scheint  mir  nicht  die  richtige  Art  zu  sein,  ein 

Verlobungscarmen  vorzutragen.  Sag  er  ihm  das,  und  dass  er  sich 

sputen  soli.  In  zwei  Minuten  kommt  die  Gesellschaft  auf  die 

Tcrrassc.  £Geht  zurtick  ins  Schloss.^  —  Der  Heldenvater:  Es 

vird  alles  nach  Eurer  graflichen  Gnaden  Befehlen  geschehen. 

£Eilt  auf  Johann  Christian  zu}:  Urn  Gotteswillen,  Direktor, 

was  redest  du  da!  Mir  zittern  die  Kniee.  Wcnn  ein  Mensch 

h5rte!  Bedenke,  wo  du  bist!  Ermannc  dich!  Mach  dich  frei 
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von  diesem  Wahnsinn!  Oder  sie  werden  uns  mit  Peitschcn  vom 

Hofc  jagen,  und  wir  brauchen  Geld!  Hast  du  das  Carmen 

fertig?  —  Jobarm  Christian  (wit  aWescnd}:  Was  filr  ein  Car- 

men? £Die  Augen  schliessend,  Kopf  hintentiber} : 

Als  ich  zum  erstenmal  sie  sah!  Mir  schien, 

Das  Leben  selbst,  die  Holdheit  der  Natur, 

Kindheit  und  Liebe,  Gtite,  Frommheit,  Lust, 

Alles  was  gut  und  klar  ist,  stand  vor  mir. 

Das  Wasscr  trat  mir  in  die  Augen;  heiss 

ScWoU  mir  das  Herz;  ich  jubelte  inwendig, 

Und  kaum  ertrug  ich's,  dass  ich  schweigen  musste. 
So  schon  war  sie,  so  unbegreiflich  schon! 

Mein  Madchen!  rief's  in  mir,  mein  Madchen  du! 
Wer  du  auch  bist,  ich  bin  dein  Knecht,  ich  bin 

Fortan  nur  da,  bei  dir,  ftir  dich  zu  sein!  

Glfickselig  war  ich.  Ach,  dies  GlBck  ist  wert, 
Daftir  verdammt  zu  verden  und  versenkt 

Im  tiefsten  Schlamm.  £Blickt  auf.5 

Welch'  Carmen,  sagst  du?  — 

Der  HeUenvater  ̂ handeringend} :  Herr  des  Himmels !  Welch' 
Carmen?!  Mensch,  du  bist  verrtickt!  £Sch£ittelt  ihn  an  den 

Schultern.5  Hast.  .  du  . .  es  . .  nicht  gemacht?!  In  drei  Minuten 

sollst  du  vor  der  Comtess  stehen  und  sie  andeklamieren !  —  Jobaxn 

Christian  ̂ hohnisch}:  Erhabene  Aufgabe!  Einer  hochgrSflichen 

Gans  Perlen  der  Poesie  ins  Haar  flechten,  veil  sie  einen  hochgraf- 

lichen  Ganserich  eingefangen  hat.  VortreflFlich!  Vortrefflich! 

Apollo  mit  der  Leier,  Sttssholz  im  Maul,  die  Augen  verdreht  vor 

lauter  Himme lsvonne,  veil  ein  Frauenzimmer  ihren  Zveck  er- 

reicht  hat.  Der  ganzc  Olymp  auf  die  Beinc  gcbracht,  veil  wieder 264 



mal  Aussicht  vorhandcn  ist,  dass  cin  dummer  Kerl  Horner 

kriegt.  Heisa,  ihr  Muscn,  munter,  munter!  Singt  und  zeigt 

cure  Bcinc!  Ihr  seid  ja  auch  von  dem  Geschlechte !  .  .  .  All, 

mich  ekelt  des  Handwerks!  .  .  .  Lasst  mich  als  Vulkan  auf- 

treten,  den  hinkenden  Hahnrei !  Ftir  diese  Rolle  hah'  ich  ernst- 

lich  Studien  gemacht.  —  Der  Heldetrvater  £mit  dem  Fuss  auf- 

stampfend}:  Denk  endlich  an  dich,  an  uns  und  vergiss  die 

Kanaille!  —  Johann  Christian  ̂ wild}:  Wag  es  mir  nicht,  sie 

zu  beschimpfen,  Larve!  £Plotzlich  weich,  fast  zartlich,  seine 

Hand  ergreifend} :  Hast  du  sie  nicht  gekannt?  Hast  du  sie  nicht 

taglich  gesehen?  Ihre  Blicke  so  aus  der  Tiefc,  so  wundcrbar 

gut  und  innig?  Und  wie  sie  alles  bezauberte?  Wie  jedes  Tier 

sich  ihr  schmiegte?  Lebloses  ihr  lebendig  ward?  Wie  sie  mit, 

ihr  en  Haubcnbandern  sprach,  cine  Maus  aus  ihrem  Sacktttchlein 

machte,  die  Schatten  ihrcr  Finger  an  der  Wand  spielen  liess 

—  ein  Kind  in  alien  Gnaden  der  Unschuld  und  Heiterkeit!  — 

Wcnn  sie  ging,  sprich,  war  es  nicht  ein  Tanz?  Jede  Wendung 

ihres  Kopfes,  sprich,  war  es  nicht  wie  ein  trdstliches  Geschenk: 

Seid  frdhlich,  frohlich  .  .!?  Und  habt  ihr  nicht  alle  mit  mir 

empfundcn,  dass  jedes  Wort  von  ihr  cine  Liebkosung  war?  .  .  • 

Wenn  mich  nur  ihr  Aermel  strciftc,  fiihlte  ich  das  Innerste  des 

Lebens,  und  ich  machte  meine  Anne  hinter  ihr  auf,  wenn  sie 

ging,  und  ricf  in  meines  Herzcns  strdmender  Gottseligkeit :  Ich 

bin  ein  Vcrlorcner,  der  alles  gewonnen  hat!  .  .  •  .  Oh,  du 

hattest  sie  sehen  sollen,  wenn  wir  alleine  waren  und  die  heim- 

liche  Blumc  ihrer  Z'irtlichkeit  aufgingl  Wenn  sie  schlafend 
lag  und  im  Schlafe  meincn  Namen  lallte  und  ihre  nackten 

Armc  liebkoste,  ihre  Fingerspitzen  kdsste  und  mich  dazunanntc! 

Dann  trat  ich  zu  ihr  und  kflsstc  sie  im  Schlafe  und  sprach: 

Stella,  schone  Stella,  sieh,  ich  bin  der  Kaiser,  und  ich  liebe 
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dich.  Auf  mcincm  Throne  sollst  du  sitzen  und  im  Goldwagen 

fahren,  Kaiserin  sein,  Kaiscrin  Stella,  —  nur  fGr  einen  Kuss, 

nur  fiir  eine  schnelle  Nacht!  —  Und  sie  machte  ein  Maulchen 

im  Schlaf  und  lallte  wie  ein  erschrockenes  Kind:  Geh  wcg, 

Kaiser,  pfui,  Kaiser,  du  hast  einen  langen  Bart  und  bist  lang- 

weilig,  — :  meinen  Christl  will  ich,  eijola,  bloss  meinen  Christl, 

und  gar  niemand  sonst!  Christl,  rief  sie,  Christl,  bist  net  bei 

mix  ?  Und  nahm  mich  in  die  Arme  und  kOsste  mich.  —  Der 

Heldenvater:  Und  ich  sage  dir,  von  deinen  Traumen  werden 

wir  nicht  satt.  Und  ich  sage  dir,  dein  Wahnsinn  richtet  uns  zu 

Grunde.  Und  ich  sage  dir,  du  bist  kein  Mann,  sondern  ein 

Jammer.  Wach  auf,  reib  dir  die  Augen  und  schame  dich!  Ein 

Kerl,  wie  du,  jung,  fest  auf  den  Beinen,  mit  solchen  Augen  und 

einem  Schadel  voller  Imagination,  und  kann  so  eine  Putainc 

nicht  vergessen!  Statt  alien  Gottern  zu  danken,  dass  er  sie  los 

ist,  dass  er  frei  ist,  dass  er  keine  Liige  mehr  im  Bettsack  hat, 

sitzt  er  da  mit  Randern  um  den  Augen  und  wimmert  wie  ein 

Lateinschtiler,  dem  der  Magister  den  Hintern  gestrichen  hat.  Pfoi, 

sag  ich,  pfui,  und  nimm  dich  zusammen,  sonst  geht  es  schlimm! 

Wir  sind  unser  Zwolf  und  wollen  Brot!  Brot,  Direktor,  Brot!  — 

Jobann  Christian:  Das  war  so  wunderbar  an  ihr,  dass  sie  niemals 

klagte,  niemals  forderte.  Hungerte  und  bettelte,  lief  schiernackt 

in  Lumpen  und  lachte,  lachte!  Oder  war  gar  licb  in  ihrer 

stissen  Ohnmacht  und  Hilf  losigkeit  .  .  .  Ich  sehc  sie  vor  mir 

stehen  in  ihrem  armen  kurzen  Rocke,  heimgekommen  von  dem 

Bettelgang  mit  den  Karten,  nur  ein  paar  Heller  in  der  Schfirze, 

—  wie  lieb  und  angstlich  steht  sie  da,  —  oh  du,  du  mit  deinen 

braunen  Rehaugen,  doppelt  schon  in  deiner  Scheue!  —  und 

sagt  es  hin  wie  ein  klein  Bettelkind:  Ich  hab  halt  nix  kriegt. 

^Ueberstromend} :  Oh  du!  du!  auf  den  Knicn  vor  dir,  meine 

z66 



Stirn  auf  deincn  zcrrisscncn  Schuhcn!    ̂ Plotzlich,  wie  er- 

wachend}:  Wie?  Du?  Du  wagst  es  wieder?  Du  drangst  dich 

her?  Schamloseste!  Niedertrachtigste!  Dirnc!  Fort!  —  Du  — : 

Lflgnerin!  Du  — :  Gauklcrin!  Mctze!  Mctzc!  Mit  dem  Feuer 

meiner  Kusse  auf  deinen  Lippcn,  mit  dem  Sturm  meiner  Verse 

in  deinem  Herzen  hast  du  dich  in  die  schmutzigsten  Arme  gc- 

worfen,  die  je  ein  Weib  umfasst  haben  .  .  .  Hahaha,  welch 

ein  Galan!  Welch  ein  Galan!  Wahrlich,  so  zeichnet  der  Him- 

mel  nur  die  auserlesensten  Schufte!  Trieften  nicht  seine  Augen, 

die  entzOndet  waren  von  Scheelsucht?  Blieben  nicht  die  Jungen 

auf  der  Strasse  stehen  und  hohnten,  wo  der  Unhold  humpelte? 
Stank  seine  Gemeinheit  nicht  auf  zehn  Ellen  weit  her?  Und 

seine  niedere,  flache  Stirne,  was  war  sie  mehr,  als  ein  Schild, 

darauf  geschrieben  stand:  dieser  da  ist  ein  Lfigner,  ein  Dieb, 

ein  Feigling!  ...?...  Ah,  und  dieses  missratene  Gemachte 

beriihrt  sie!  Mit  diesem  Zerrbilde  von  Mann  lauft  sie  durchs 

Land,  seinen  schmutzigen  Atem  urn  sich,  wie  in  eine  Staub- 

wolke  gehtillt  von  seiner  Gemeinheit,  —  keine  Pore  mehr  an 

ihr,  die  rein  ware,  innen  und  aussen  besudelt  durch  und  durch  •  •  • 

Geht  mit  ihm!  Geht  mit  ihm!  £Packt  den  Heldenvater  und 

schuttelt  ihn.5  Ist  es  moglich!  Ist  es  moglich!  Mensch,  sage 

mir:  warum  traume  ich  so  unflatig!  —  Der  Heldenvater:  Las? 

mich  los!  Mir  graut  vor  deinem  Wahnsinn!  £Macht  sich  los, 

wendet  sich  urn):  Herr,  Herr  Gott,  schon  alle  Lichter  an!  In 

einer  Minute  mttssen  die  Herrschaften  heraustreten  .  .  .  .  . 

^Flehend.5  Direktor!  Direktor!  Sieh:  ich  alter  Kerl  bettle  dich 

an:  Bicht  uns  nicht  zu  Grunde!  Nimm  dich  zusammen,  nur 

eine  halbe  Stunde  zusammen.  Wozu  hast  du  deine  Kunst, 

Venn  sie  dir  nicht  hilft,  iiber  eine  Elende  wegzukommen.  — 

Ich  sage  dir:  schame  dich!  Das  ist  mir  ein  Kerl,  der  in  jeder 
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Pftitze  ersauft!  —  Kurasche,  Dircktor!  Solchc  Sachen  lasst  der 

liebe  Gott  cincn  rechtschaffenen  Komodianten  erleben,  damit 

cr  nur  umsobcsser  Komodic  spiclc.  Und  gar  du,  —  ein  Dichtcr! 

—  (Wieder  weinerlich.}  Du  hast  doch  das  Carmen  gemacht? 

—  Jobann  Christian  (aufetehend}:  Habcn  wir  derlei  nicht 

immer  auf  Lager,  alter  Mann?  (Fast  renommistisch} :  Was  for 

ein  miserabler  Dichter  und  Direktor  war'  ich,  wenn  mir  kcine 
hohen  leeren  Worte  zu  Gebote  stiinden,  wie  Blechkronen  und 

Pappszcpter?  Das  geht  von  mir  wie  Winde  —  hahal  Sci 

ruhig,  Alter,  ich  sag  meinen  Spruch.  (Wieder  vcrandcrt, 

leise  zu  sich  selbsQ:  Ich  bin  es  jetzt  gewohnt  ins  Lccrc  zu 

reden,  und  es  wird  mir  angenehm  sein,  zu  plappern,  —  denn 
es  ist  da  eine  Stimme  in  mir,  die  tiberschrieen  sein  will.  (Zu 

dem  andern,  fast  lustig}:  Ja,  Kerl,  ich  will  an  nichts  denkcn 

und  nur  die  Vershaspcl  schnurren  lassen.  Mit  geschlossencn 

Augen  will  ich  dastehen  und  auf  Mord  und  Tod  unseren  haus- 

backensten  Unsinn  herunterleiern.  (Lciser.5  VerhOte  nur  dcr 

Himmel,  dass  ich  nicht  wieder  Gespenster  sehc.  —  Der  HtUen- 

vater  (ungeduldig^ :  Lass  verfaulen,  was  tot  ist.  Es  giebt  kcine. 

—  Jobann  Christian:  Aber  man  sieht  sie,  und  die  lebendigcn 

sind  die  bdsartigsten.  —  Siehst  du,  das  ist  es :  sie  lebt  mir  nodi, 

mid  nicht  bloss  da  (auf  die  Brust  schlagend},  —  nein,  auchim 

Aug.  —  Ich  hab  die  Kanaille  zu  tief  angesehen,  —  sie  steht  in 

meinem  Auge,  wie  das  Bild  des  Morders  im  Auge  des  Totcn. 

—  Glaubst  du,  ich  sehe  ein  ander  Weib  ausscr  ihr?  Glaubst 

du?  (Wild,  verzweifclt}:  Hahaha!  Dann  ware  das  Spiel  lcicht 

—  Aber  was  ich  sehe,  wird  zu  ihr!  Jedcs  Weib  —  sie!  Sic 

mit  ihrem  Lachen!  Sie  mit  ihrem  Wiegen  der  Hiiften!  Sic! 

Sie!  (Er  schGttelt  sich.5  Drum  darf  ich  keine  ansehen  und 

stehe  vor  ihnen  wie  ein  Knabe  mit  unfrcicm  Blick,  der  sich  var 
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den  Madchen  ftirchtct.  —  Der  Heldenvater:  So  sich  in  Gottcs 

Namen  dem  Teufel  seiner  Grossmutter  unter  die  Unterrockc, 

aber,  ich  bittc  diet,  triefe  dabei  von  Honig  und  schwimme  im 

Fette  poetischer  Lobhudeleicn  und  denk:  es  gilt  urn  die  Ver- 

lobungsdukaten  und  ftir  meine  braven  Kumpane.  Wir  wollen 

dir  hinterher  Absolution  fOr  die  grobsten  poetischen  Hundsfotte- 

reien  erteilen,  die  nur  je  ein  Hofdichter  der  deutschen  Muse 

abgcwaltsamt  hat.  Frisch,  Direktor,  die  Welt  will  Honig  ums 

Maul!  —  Jobann  Christian  ̂ lustig}:  Amen!  Das  ist:  so  sei  es! 

Ich  will  Lavendelol  speien.  £Sie  gehen  nach  hinten  in  die 

Laube.5  (Indessen  sind  alle  Lichter  angeztindet  worden.  Die 

Schauspieler  sind  alle  in  der  Laube  verschwunden.  Die  grosscn 

FlfigelthCiren  SflEhen  sich.  Die  Comtesse,  der  Brautigam,  der  alte 

Graf,  die  alte  Grafin  undihre  Kavaliere  und  Damen  treten  auf  die 

Terrasse,  wo  sie  sich  in  StOhlcn  niederlassen,  die  Comtesse  ganz 

vorn,  allein.  Sie  halt  ein  langsticligcs  Lorgnon  vor  die  Augen. 

In  diesem  Augenblick  greifen  die  Harfenmadchen  in  ihrc  In- 

strumcntc.  Nach  einem  Vorspiel  singen  sie}: 

Herr  der  Liebe  vie  der  Tage, 

Der  du  trennest  und  vermahlst, 

Und  des  Ehstands  Lust  und  Plage 

Im  Verborgnen  wagst  und  zahlst, 
Mische  diese  reinen  Flammen 

Durch  des  Gcistes  Kraft  zusammen! 

Gieb  den  zwei  vertrauten  Herzcn 

Eintracht  und  Zufriedenheit, 

Leite  sie  bei  Ruh  und  Scherzen 

An  das  Ziel  der  Eitelkeit, 
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Bis  sic  dir  in  jencm  Leben 

Hirer  Liebe  Pfander  geberu 

Lass  auch  ihrcr  Eltcrn  Augcn 

Noch  an  Enkcln  Frcudc  schaun, 

Ihr  Gebete  miisse  taugcn 

Und  den  Kindcrn  Hauser  baun, 

Die  nach  deinen  Vorsichts-Schlflsscn 

Jetzt  einander  brtinstig  kiissen. 

—  Antonie:  Hu,  was  fOr  ein  feierliches  Carmen!  Und  mir 

scheint,  lieber  Graf,  die  guten  Leute  irren  sich  im  Datum.  Das 

klingt  wie  zu  ciner  Hochzeit.  Und  so  weit  sind  wir,  dem 

Himmel  sei  Dank,  doch  noch  nicht.  —  Graf  Franz  FrieJricb: 
Tcucrstc  Comtesse  danken  dem  Himmel  ftir  einen  Umstand, 

den  ich  auf  das  Lebhafteste  beklage.  Mein  Gluck  hat  jetzt  den 

Glanz  des  Mondes;  mochte  es  bald  im  Glanze  der  Sonne  der 

Erfuilung  strahlen.  —  Antonie:  Urn  des  Himmels  willcn,  Gra£ 

Sie  werden  poetisch  und  verderben  dem  Manne  sein  Entree,  der 

da  hinten  Anstalten  macht,  mit  seiner  Leier  anzutreten;  passen 

Sie  auf,  Graf,  der  wird  die  ganze  Milchstrasse  uber  uns  aus- 
schOtten.  Ich  wette  darauf,  dass  es  sehr  amOsant  werden  viri 

—  Johann  Christian  £tritt  vor;  er  schreitet  langsam  Ober  den 

Kiesplatz,  zvischen  den  Harfenmadchen  durch  bis  nahe  an  die 
Terrassenstufen.  Er  blickt  vor  sich  nieder  und  macht  eine  kurze 

Verbeugung.  Nun  beginnt  er,  nachlassig,  wie  wenn  er  etvas 

Eingelerntes  hersagte,  zu  deklamieren,  zuveilen  gemacht  pathe- 
tisch,  zuweilen  wegwerfend,  immer  die  Laute  im  Arm) : 

Mich  schickt,  erlauchtes  Paar,  der  gottliche  Verein, 

Der  auf  Olympus  thront.  Ich  soil  der  Bote  sein, 
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Der  ihren  Scgen  bringt  und  ihre  Freude  l^iindet, 

Dass  wiederum  dcr  Ring  der  Liebe  sich  gerflndet. 

Antonie  £zum  Grafen.5 :  Das  ist  im  pretiosen  Stil  gesagt,  Graf, 

damit  ihr's  wisst:  wdass  wiederum  dcr  Ring  dcr  Licbc  sich  ge- 
rOndcta.  Sic  mtJsscn  zugestehen,  man  kann  gar  nicht  cxquisitcr 

ausdrGcken,  was  zwischcn  uns  vorgcgangcn  ist.  In  dcr  That: 

wiser  Ring  ist  rund;  ich  bestatige  cs;  dcr  gottliche  Vcrcin  hat 

sich  nicht  gcirrt.  —  Johann  Christian: 

Dcnn  mit  gewognem  Aug'  verfolgt  dcr  Gottcr  Schar, 
Was  Amor  untcn  trcibt,  und  jed  verlicbtcs  Paar 

Von  adligem  Geblflt  und  hohen  Sinncs  Wesen 

Auf  Marmortafcln  ist's  in  Goldc  dort  zu  lesen. 

—  Antonie:  Einc  Prcisfragc,  Graf:  Habcn  demnach  die  olym- 

pischen  Stcinschreibcr  viel  odcr  wenig  zu  thun?  —  Graf  Franz 

Friedrich  schweigt,  um  Antwort  vcrlcgcn.  —  Antonie:  Frisch 

gcraten  ist  halb  gcantwortct:  Ja  odcr  ncin?  —  Graf  Franz 

Friedrich:  Mcine  Tcucrste:  ja!  —  Antonie:  Falsch  geraten,  Graf, 
odcr  scid  ihr  wirklich  cin  so  schwarmerischer  Verchrcr  des 

Mcnschcngeschlechts?  Ich  ware  mehr  fiir  ncin.  Abcr  gottlob: 

wit  standen  wenigstens  aufgcschricbcn.  Unser  Adcl  ist  dem- 

nach ccht.  —  Johann  Christian  £ungeduldig  werdend,  dahcr 

schnellcr  sprechend} : 

Zeus  selber,  wic  bekannt,  vcrehrt  dcr  Erdc  Frauen, 

Als  Schwan  bald,  bald  als  Sticr  lasst  cr  sich  ihncn  schauen, 

—  Antonie:  Es  ist  nicht  galant  vom  Vatcr  der  G8tter,  dass  cr 

sich  in  Feder-  oder  Rindvich  verwandclt,  wenn  cr  cin  Rendez- 

vous mit  Damen  sucht.  —  Johann  Christian: 

Als  Wblke  bald  und  bald  als  Regen  voller  Gold 

War  dcr  Gewaltige  der  Erde  Grazien  hold. 



Anionic:  Passen  Sie  auf,  Graf,  hier  konnen  Sic  was  lernen  und 

ihre  Studien  auf  der  Ritterakademie  repetieren.  Wie  hiess  die 

Dame,  der  er  als  Goldregen  kam?  —  Graf  Franz  Friedricb:  Es 

war  die  Danae.  —  Antonie:  Wahrhaftig,  die  Danae.  Ihr  wcrdct 

mich  in  der  Mythologie  unterrichten  mttssen,  Graf,  —  oder 

seid  ihr  bloss  in  des  Zeus  Abcnteuern  so  gut  beschlagen?  — 

Graf  Franz  FriedriA:  Ihnen  zu  Liebe,  meine  Tcuerste,  verdc 

ich  die  Klassiker  noch  einmal  lesen.  —  Jobann  Christian  £schwcigt 

statt  fortzufahren.}  —  Antonie:  Weiter  Apollo,  wcitcr,  und 

vergesse  Er  doch  nicht,  manchmal  in  die  Leier  ru  greifen,  worn 

die  Saitcn  auch  aus  Bindfaden  sind.  Ueberhaupt  die  Htl- 

tung  konnte  gottlicher  sein,  und  der  Patron  der  Musen  diirftc 

mich  einmal  ansehen.  —  Jobann  Christian:  £Blickt  kurz  und 

zornig  auf  und  sieht  dann  wieder  grade  vor  sich  hin.5  — 

Antonie:  Hu,  Hcrr  Jupiter  ist  beleidigt.  C'est  drole.  —  Jobann 
Christian  £mit  verhaltener  Erregung}: 

Und  so  denn  steh  ich  hier,  von  Jupiter  gesandt, 

Der  junge  Liedergott,  die  Leier  in  der  Hand, 

Und  dies  ist  mir  von  Zeus  in  Gnaden  aufgetragen: 

Der  edlen  Braut  zum  Ruhm  soil  ich  die  Leier  schlagen. 

Antonie:  Um  gotteswillen,  schont  die  Bindfaden!  —  Jobann 

Christian  £wirft  die  Leier  weg;  ingrimmig}: 

Ich  aber,  seht,  ich  wcrf  die  Leier  weit  von  mir, 

Was  ich  von  Frauen  weiss,  steht  in  dem  Busen  hier, 

Kein  Saitenton  und  Sang  weiss  so  es  auszutonen, 

Was  ich  im  Herzen  weiss,  von  euch,  ihr  edel  Schonen. 

Antonie:  Mon  dieu,  verpulvere  deine  Leidenschaft  nicht  za 

friih,  edler  Apollo;  du  wirst  am  Schluss  keine  Stimme  mehr 

haben,  wenn  du  schon  jetzt  schreist  wie  cin  Pfannenflicker.  — 
Jobann  Christian: 
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Oh  ihr  seid  schon,  wc'iss  Gott,  cin  Blick  von  cuch  und  hei, 
Herz,  Sinne,  Hirn  vcrbrcnnt  und  wird  zur  Wtlstenei, 

In  der,  cin  Irnrisch  nur,  besessene  Liebe  gltiht, 

Und  der  Komct  des  Wahns  an  leeren  Himmeln  sprOht. 

£Bevegung  in  der  Gesellschaft.  Der  graf  liche  Brautigam  beugt 

sich  zu  Antonie  vor:}  —  Antonie:  Aber  ich  finde  das  sehr 

amtisant.  Der  Mann  fallt  keineswegs  aus  der  Rolle.  Vielmchr, 

gottlob,  —  er  kommt  endlich  hinein.  Die  Manier  ist  ja  wunder- 

lich,  dass  er  auf  einmal  aufhdrt,  sich  wie  Apollo  auszudriicken, 

aber  es  wird  wohl  jetzt  so  Mode  sein,  und  ich  habe  gar  nichts 

gegen  diese  Mode.  Im  Gegenteil,  wir  werdcn  ihn  aufinuntern 

£Sie  applaudiert;  die  Gescllschaft  thut  dasselbe.^  —  Jobann 

Christian  £sich  zur  Besinnung  zwingend^: 

Mich  schickt  Gott  Zeus,  ich  bin  der  Bote  Gott  Apoll, 

Dem  alle  Musen  hold,  dess'  Herz  von  Liedern  voll. 
Viel  Schonheit  sah  ich  schon,  doch  keine  so  vie  hier, 

Die  Gottin  Cyperns  selbst  reicht  ihre  Krone  dir, 

Erlauchte  Braut,  und  muss  voll  von  Bewunderung  sagen: 

Du  bist  es  vert,  den  Kranz  der  Hinunlischen  zu  tragen; 

Dein  Adel  ein  Demant,  dein  hoher  Sinn:  Saphir, 

Dein  Auge:  Sonne  selbst,  dein  Mund:  Korallenzier, 

Die  Stirn  ein  Lilienblatt,  dein  Wuchs  der  Saule  gleich, 

Wer  dich  besitzen  darf,  ist  aller  Gtiter  reich. 

—  Antonie:  Jetzt  ist  er  vicder  in  den  altcn  Brei  gcfallen.  Mir 

scheint,  die  Mode  steht  noch  nicht  fest.  Und  das  Schonste  ist, 

dass  er  meine  stissen  Qualitaten  auf  Treu  und  Glauben  lobt. 

Apoll,  ich  ersuche  dich  zum  zweitenmal,  mir  die  Gnade  cincs 

g5ttlichen  Blickes  zu  schenken.  Ich  halte  dich  sonst  fiir  einen 

gdttlichen  Ltigenpeter  und  erklare,  dass  du  schamlose  Flausen 

machst.  —  Graf  Franz  Friedricb  £wichtig  thucnd}:  Er  ftirchtet, 
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meinc  Liebe,  es  konnte  ihm  gchcn  wie  Zeus  und  cr  mftsste  sich 

in  cin  Tier  verwandeln  aus  Begeisterung.  —  Antonie:  Wahr- 

schcinlich  in  cincn  Bar.  —  All,  schon  rcisst  cr  die  Augen  au£ 

Allerliebst!  Er  holt  alles  auf  einmal  nach.  —  Jobann  Christian 

£sie  gross  und  starr  ansehend}:  langsam: 

Ja,  Schonheit  ist  nur  liier.  Was  w'ir  des  Lebens  Qual, 
Fiel  nicht  von  euch  darcin  der  Schonheit  Silberstrahl. 

Das  Herz  steht  sill  vor  Gliick,  sieht  euch  das  Auge  an, 

Das  nicht  mehr  sehen  nun,  das  nur  noch  beten  kann. 

Andacht  ist  Liebe,  Dienst  am  heiligsten  Altar, 

Nur  der  kennt  Gott,  der  hier  ein  frommer  Beter  var. 

—  Antonie:  Ich  kenne  mich  nicht  mehr  aus.  Ist  er  nun  vieder 

Apoll  oder  das  andere?  Uebrigens  diirfte  er  jetzt  aufhoren,  mich 

mit  seinenBlicken  zu  verschlingen.  —  Graf  Franz  Friedreich:  Er 

dtirfte  iiberhaupt  aufhoren.  Der  Mensch  scheint  nicht  nuchtem 

zu  sein.  —  Antonie:  Sic  vissen  nur  mit  Gottern  und  Dichtern 

nicht  Bescheid,  Graf.  Lassen  Sie  ihn  nur  machen.  Ich  bin  auf 

den  Schlusseffckt  gespannt.  — 

Jobann  Christian  £ganz  wit  ftir  sich,  aber  immcr  den  Blick  auf 

Antonie}: 

Wir  sind  in  tiefer  Nacht  ins  Leben  ausgesctzt, 

Von  immer  wacher  Not  imd  Angst  imd  Gier  gehetzt, 

Und  Mensch  auf  Mensch  gcjagt,  in  jeder  Hand  das  Schvert; 

Aus  diesem  Kampfc  kommt  nicht  Einer  unversehrt. 

Doch  eure  Liebe,  Fraun,  macht  alles  Leiden  gut. 

Wohl  dem,  dess'  Haupt  betreut  in  eurem  Schosse  ruht! 
Er  kann,  vie  elend  auch  sein  armes  Leben  sei, 

Niemals  ganz  elend  sein,  ihm  steht  die  Liebe  beL 

Ob  alle  Bitternis  sich  fiber  ihn  ergiesse: 

Ein  Friedensort  ist  ihm  in  Gottes  Paradiese, 274 



Ein  gruner  Flecken  Gltick,  wo  eurer  Schonheit  Strahlcn 
Des  Lcbcns  Hasslichkeit  mit  Goldc  ubermalen. 

Die  alte  Gfafin:  Das  ist  schr  schon  gcsagt;  so  hat  man  zu 

unserer  Zcit  gedichtct.  —  Der  alte  Graf:  In  dcr  That,  schr 

schon.  —  Antonie:  Der  Herr  ist  Oberaus  gcschickt  und  ich 

komme  jetzt  hinter  sein  System:  er  fiihrt  fflr  die  verschiedenen 

Gcnerationen  verschiedene  Stilproben  vor.  Wie  schade,  dass 

Grosspapa  und  Grossmama  nicht  auch  dabei  sein  konnen. 

Die  Paradigmensammlung  wUrde  noch  reichhaltiger  sein.  — 

£da  Johann  Christian  schweigt}:  Nun,  hurtig,  weiter,  viel- 

seitiger  Dichter.  'Wir  vfinschen  nun  auch  etwas  Lorbeer  aufe 
Haupt  des  Brautigams.  —  Johann  Christian  £sich  fiber  die  Augen 

fahrend} :  Des  Lebens  Hasslichkcit  .  .  .  pfui,  pfui  ...  ich  will 

dichnichtsehen,ich  will  nicht !  Gehfort  sagich,geh!  ̂ stammelnd} : 

Erlauchtes  Paar,  ich  bin  der  Liedergott  Apoll  

Nein,  sag  ich,  nein,  durch  diese  Augen  kommt  nie  mehr  dieses 

besudelte  Bild.  Erbarmen!  Erbarmen!  £sich  zwingend} 

Ich  bin  der  Gott  Apoll,  mich  sandte  Vater  Zeus.  — 

Graf  Franz  Friedrich:  Was  treibt  dieser  Mensch  eigentlich?  Es 

wird  wahrhaftig  Zeit,  ihn  abtreten  zu  lassen.  Er  ist  sternvoll.  — 

Antonie  £die  auftnerksamer  geworden  ist} :  Ich  wtinsche,  dass  er 

weiter  spricht.  Dieses  Spiel  fangt  an,  mich  zu  interessieren,  obvohl 

ich  es  noch  nicht  verstehe.  Der  Mensch  ist  ein  KOnstler.  — 

Johann  Christian  £ausser  sich,  schreiend} :  Thu  nicht  den  Mund 

auf,  Kreatur!  Deine  Silbertone  verfangen  nicht.  Hake  dir  keine 

Larve  vor,  lilgc  kein  blondes  Haar,  —  du  bist  es,  bloss  du  in 

alien  Vermummungen,  eine  so  niedre  Dime,  wie  noch  keine 

war!  —  Der  Komiker  springt  vor,  packt  Johann  Christian  am 
Arm  und  rauntihmzu:  Urn  Gottcswillen,  besinne  dich !  £Lauter, 

zu  der  Gesellschaft} :  Es  ist  eine  Improvisation.  —  Antonie: 
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Schr  seltsam!  Ein  aufregendes  Impromptu!  Von  cincr  gc- 

vagten  Originalitat.  Aber  der  Mcnsch  spielt  ausgezeichnet. 

Bravo!  Bravo!  £Sie  applaudiert).  —  Diealte  Grafin:  Mir  vird 

angst  bei  alledem.  Was  sind  das  fiir  schreckliche  neuc  Moden. 

Der  alte  Graf:  Der  Mensch  atmet  vie  im  Krampfe  und  blickt 

vie  ein  Wahnsinniger.  Es  ist  genug !  Genug !  —  Antonie  ̂ heftig)  : 

Nein !  Nein !  Weiter  spielen !  Weiter  spielen !  Bravo !  £Applau- 

diert.5  So  Uatscht  doch!  —  Graf  Franz  Friedricb  klatscht 

Jobann  Christian  £dumpfy  Ich  bin  auf  eincr  seltsamen  Bflhne. 

Es  ist  ganz  dunkel  urn  mich,  und  ich  habe  das  Stichvort  ver- 

gessen.  Tausende  stieren  mich  an  und  varten  auf  mein  Wort, 

aber  ich  bin  stumm.  Wo  ist  der  Souflfleur  £Pl5tzlich  grell 

auflachen).  Hahaha!  Wo  ist  der  Souflfleur!  Bringt  mir  den 

Hund  her,  in  mcine  Fauste  den  Hund!  Und  mit  ihm  sie!  Fiir 

mich  giebt  es  nur  ein  Stichvort!  Dime! . . .  Ah!  Ah!  Welche 

Schamlosigkeit!  £Auf  die  Komtesse  mit  zitternden  Fingern 

deutend):  Da  sitzt  sie  und  lachelt!  Lachelt,  als  ware  nichts 

geschehen! . . .  Glaubst  du,  ich  wGsste  nicht,  dass  all  dein  Lacheln, 

dein  jahrelanges  Lacheln,  dein  Wicgen  in  den  Hiiftcn,  dein 

Gezwitscher,  Ktissen,  Zartlichthun,  dass  alles  das  nichts  als  Luge 

war,  feige,  freche,  lauernde  Ltige?  Niedrige  Komodiantin, 

werde  ernst!  Ich  habe  ein  Wort  in  mir,  vor  dem  du  emst 

werden  musst!  ...  Ah!  Ah!  Gebt  mir  das  Wort!  Gcbt  mir 

das  Wort!  £Er  ist  in  ftirchterlicher  Auftegung.  Einige  der 

Gesellschaft  erheben  sich.  Der  Komiker  drangt  sich  wiedcr 

vor).  —  Antonie  £blass  werdend,  tonlos):  Hier  begiebt  sich 

mehr  als  ein  Spiel.  £Zum  Komiker.)  Fort,  Hanswurst.  Ich 

will  das  Ende  horen.  —  Jobann  Christian:  Das  Ende,  ja!  Etwas 

vom  Ende  ist  in  dem  Worte!  Du  hast  es  gesagt,  Susse,  Scheuss- 

liche,  du  hast  es  gesagt,  und  auf  deinem  Antlitz  steht  es  gc- 
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schrieben.  Es  ist  nur  ein  SticWort  mehr  in  diesem  Sttickc, 

unci,  venn  es  fallt,  ist  alles  aus  .  .  .  Blast  es  mir  doch  ein! 

Schreit  es  mir  doch  zu!  Was  ktimmert  uns  das  Publikum! 

Wir  spielen  einmal  noch  und  nimmermehr!  Das  Wort  heisst: 

Tod!  £Sturzt  sich  mit  einem  gellen  Aufschrei  auf  Antonie  und 

greift  nach  ihrem  Halse,  sie  zu  erwiirgen.}  —  Graf  Franz  Friedricb 

und  der  eine  Vetter  springen  vor  und  schleudern  ihn  zurtick.  — 

Jobann  Christian,  £die  Fauste  vors  Gesicht,  atemlos}  Ich  bin  . . . 

der  .  .  .  Gott  •  .  .  Apoll ...  —  Antonie  ist  ohnmachtig  zurtick- 

gcsunken.  —  Der  alte  Graf  und  die  alte  Grdfin  sind  um  sie  be- 

schaftigt.  Graf  Franz  Friedricb:  Genug  dcs  Wahnsinns!  Bindet 

den  Schuft!  Jagt  das  Gesindel  aus  dem  Hofe!  —  Die  Lakaien 

treiben  (bis  auf  zwei,  die  Jobann  Christian  binden}  die  Schau- 

spieler,  die  sich  entsetzt  vorgedrangt  haben,  liber  die  Szene 

rechts  weg.  —  Der  Vorhang  fallt  schnell. 

ZWEITER  AUFZUG. 

D 

Bett 
SpieeeltUch  «  — — —  '  Frisiextuch 
(Toilette)  Q   CZZD  Q 

Fcniter  Fenstcr 

Thiir  Thfir 
D 

A  NTONDENS  Schlafzimmer,  das  nach  der  Sitte  der  Zeit  auch 

l  \  als  Empfangszimmer  benutzt  wird  und  dementsprechend 

ausgestattet  ist. 

Genau  in  derMitte  der  Hinterwand  des  mit  blassblau  geblCimten 

Seidentapeten  gcschmiickten  Zimmers  steht  das  Himmelbett  der 

*77 



Comtesse  mit  der  Langsseite  zum  Zuschauerraum.  Die  Gardinen 

sind  so  gerafft,  dass  das  Bett  und  die  Comtesse  darin  gam  sicht- 
bar  bleiben.  Links  und  rechts  neben  dem  Bett  an  der  Hinter- 

vand  mit  Gardinen  ausgestattete  Toilette-  und  Spiegeltischc 

Links  und  rechts  an  den  Scitenwanden  einander  gegenuberhohe, 

mit  Mullgardinen  bedeckte  Fenster.  Zwischen  ihnen  Pfeiler- 

spiegel,  vor  denen  vergoldete  Konsolentische  mit  Marmorplatten 
stehen.  Auf  ihnen  hohe  Vasen  mit  Blumen.  Ausserdem  hohe 

weisse  Schranke  mit  Goldleisten.  Alles  hell,  duftig.  An  den 

beiden  Bettenden  je  ein  hoher  Stuhl  und  von  diesen  beiden 

Stiihlen  aus  im  Halbkreis  eine  Reihe  weiterer  Stiihle  nach  vorn. 

Links  und  rechts  ganz  vorn  einander  gegeniiber  hohe  weisse 

Fltigelthtiren.  Zvischen  den  Stiihlen  vor  dem  Bett  ein  gedecktcr 

Frtihstiickstisch;  neben  denKannen,  Tassen,  Glasern  ein  Blumcn- 
strauss. 

Antonie  liegt  halb  sitzend  im  Bett;  sie  ist  mit  eincm  uppigen 

Spitzenneglige  so  bekleidet,  dass  dem  Zuschaucr  die  damaligc 

Sitte,  im  Bette  zu  empfangen,  begreif lich  erscheint.  Sie  ist  auch 

bereits  frisiert,  abcr  freier  als  im  ersten  Akt  ̂ Morgenfrisui^, 

Ihr  ganzes  Aussehen  sehr  verandert  gegen  den  ersten  Akt:  Mass, 

ernst,  wie  bekflmmert.  Ihre  Sprache  hat  im  allgemeinen  ctvas 

mtides,  zweifelndes,  andert  sich  aber  sprunghaft  schnell,  ent- 

sprechend  dem  Texte. 

Ausser  ihr  sind  anwesend  der  alte  Graf  und  die  alte  Grafin,  die 

auf  den  Stiihlen  rechts  und  links  vor  dem  Bett  Platz  genommen 
haben. 

Die  alte  Grafin:  Nicht  ein  Auge  habe  ich  zugethan  die  game 
Nacht  vor  lauter  Emotion.  Dicser  schreckliche  Mensch!  Oh 

e'etait  aflfreux!  Wie  musst  du  dich  fCihlcn,  armes  Kind!  —  Der 
alte  Graf:  Du  hast  ohne  Zweifel  Fieber,  ja,  ja,  ja  Fiebcr,  Dr. 
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Wurmbrand  wird  es  bcstatigcn.  Abcr  wo  blcibt  cr  nur.  Es  ist 

himmelschreiend.  Ich  schicktc  ihm  den  Wagen  schon  in  der 

Nacht,  abcr  es  war  kcinc  Moglichkeit,  dieses  Weinschlauches 

habhaft  zu  werden.  —  Antonie:  Ich  bin  durchaus  nicht  krank, 

aber  betrtibt,  so  rccht  satt  traurig;  cs  ist  fast  schon.  Diese  ganzc 

langc  Nacht  hin  habe  ich  versucht,  mir  vor  Augen  zu  bringen, 

was  geschehen  ist,  abcr  ich  habe  kein  Bild  davon  gewonnen. 

Ich  weiss  nur,  dass  ich  etwas  schrcckliches  erlebt  habe,  oder 

nein,  dass  etwas  schrecklichcs  vor  mir  erlebt  wurde.  —  Die 

alte  Grdfin:  O,  dicser  Unmensch  wollte  dich  morden,  cs  ist 

kein  Zweifel!  —  Der  alte  Graf:  Wer  konnte  dem  wider- 

sprcchen?  Aber  ich  suche  mir  vergebens  klar  zu  machen,  welchen 
Grund  dieser  Elendc  dazu  haben  konnte.  Mir  schien  er  von 

Sinnen.  —  Antonie:  Es  ist  nicht  das,  dass  cr  mich  angriff.  Aber 

ich  habe  etwas  fremdes  gesehen,  etwas  wie  aus  einer  andcren 

Welt,  schrecklich  und  gross.  Allcs  in  mir  ist  wie  verschoben . 

. . .  Es  giebt  Menschen,  die  in  Krampfen  leben.  Es  giebt  Mcn- 

schen  mit  Augen  wic  Fcucrbrandc.  Es  ist  abscheulich  und 

sublim.  Ich  glaube,  mcine  Lieben,  ich  werde  in  meinem  Leben 

nicht  mehr  spotten.  £Die  Thure  links  offhet  sich,  Christoph 

tritt  mit  einer  Verbeugung  ein  und  meldet:  Vomhochgraf lichen 

Herrn  Brautigam.5  —  Jacob:  Seine  hochgraflichen  Gnaden, 

der  Herr  Graf  von  Schankwitz-Plessenburg,  mein  gnadiger 

Herr,  lassen  Ihre  hochgrafliche  Gnaden,  die  gnadige  Comtesse 

von  Birkcnthal-Farrenstein,  seine  erlauchte  Braut,  um  die  vene- 

rable Freundlichkeit  bitten,  ihm  mitteilen  zu  lassen,  wie  Ihre 

hochgrafliche  Gnaden,  die  gnadige  Comtesse  von  Birkenthal- 

Farrenstein  diese  Nacht  verbracht  haben.  Wenn  Ihre  hochgraf- 

lichen Gnaden,  die  gnadige  Comtesse  von  Birkenthal-Farrenstein, 

die  Nacht  so  libel  und  angstvoll  verbracht  haben  wie  Seine 
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hochgraf  lichen  Gnaden  dcr  Hcrr  Graf  von  Scliankwitz-Plessen- 

burg,  mcin  gnadiger  Hcrr,  so  wird  mcincs  gnadigen  Herrcn 

hochgrafliche  Gnadcn  gar  sehr  betrflbt  scin.  Dcnn  Seine  hoch- 

graf lichen  Gnadcn  fiihlcn  sich  von  den  Erlebnissen  des  gestagen 

Abends  und  von  den  grausamen  Empfindungen,  unter  denen 

sie  die  vergangene  Nacht  vollig  schlaflos  hingebracht  haben, 

noch  so  affiziert,  dass  sie  sich  trotz  des  lebhaftesten  Wtinsches, 

Ihrer  hochgraf  lichen  Gnaden  der  gnadigen  Comtesse  vonBirken- 

thal-Farrenstein,  seiner  venerablen  Brant,  die  Hande  zu  kusscn, 

ausser  Stande  fiihlen,  in  eigener  hochgraflicher  Person  hier  za 

erscheinen,  weshalb  denn  —  Antonie  £abwinkcnd): 

Nicht  einmal  das  erheitert  mich.  Es  giebt  so  schreckliche 

Dinge  auf  der  Welt,  dass  keine  noch  so  ergotzliche  Albenihdt 

imstande  ware,  nns  aufzuheitern.  £Zu  Jacob):  Sage  er  seincm 

hochgraflichen  Herrn,  dass  ich  ihm  gute  Bcsserung  wunschc 

(Jacob  ab.5  —  Die  alte  Grafin:  Es  ist  nicht  recht,  vie  da  mit 

dem  guten  Franz  Friedrich  umgehst.  Er  hat  eine  recht  lebhafte 

Passion  ftir  dich.  —  Antonie:  Seine  recht  lebhafte  Passion  ist 

so  viel,  wie  ich  mir  bei  einem  andern  Manne  eine  Caprice  vor- 

stelle.  Ich  beklage  mich  nicht  daruber.  Seit  meinem  14.  Jahit 

habt  ihr  mich  daran  gewohnt,  in  ihm  meinen  zukfinftigen 

Mann  zu  sehen.  Ich  bin  eigentlich  schon  mit  ihm  verhciratet, 

und  schrccklich  lange.  Ich  kenne  ihn  so  genau,  dass  er  mkh 

nur  noch  fatiguieren  kann.  Wie  konnt  ihr  euch  dann  darfibcr 

wundcrn,  dass  ich  mir  manchmal  eine  kleine  Kurzwcil  mit  ihm 

erlaube.  Dafur  diirft  ihr  tiberzeugt  sein,  dass  ich  nie  ctms 

schlimmeres  mit  ihm  unternehmen  werde.  Er  ist  wohl  auch 

wirklich  ein  charmanter  Cavalier,  und  es  ware  (ibertrieben  si 

behaupten,  dass  er  aus  der  Massen  dumm  ware.  Er  geht  so  mit 

den  andern.  —  Die  alte  Grafin:  Sprich  nicht  so  viel,  es  konntt 
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dich  aufregen.  —  Antonie:  Das  beste  Mittel,  mich  nicht  auizu- 

regen,  ist,  von  Franz  Friedrich  zu  sprcchcn.  Ich  rede  auch  nur 

deswegen  von  ihm,  veil  ich  eine  muhelose,  ruhige  Ablenkung 

brauche.  Ich  rede,  urn  nicht  an  ctwas  Ernstes  zu  dcnkcn.  — 

Die  alte  Gr'dfin:  Kind,  es  handelt  sich  urn  deinen  Brautigam! 
—  Antonie:  Eben!  ....  Ob  er  wohl  Pomade  in  den  Adern 

hat  statt  Blut?  Wcnn  es  der  Fall  ist,  woran  ich  nicht  zweifle, 

so  bin  ich  tiberzeugt,  dass  sie  vohl  parftimicrt  ist.  —  Der  alte 

Graf:  Mir  war,  als  horte  ich  vorhin,  mein  Kind  voile  nicht 

mchr  spotten.  —  Antonie:  Ich  spotte  auch  nicht.  Ist  es  nicht 

so?  Hat  er  nicht  das  Phlegma  eines  alten  Damenpferdes?  — 

Die  alte  Gr'afin:  Du  iibertreibst,  und  schliesslich  giebt  das  die 
bcsten  Ehemanner.  —  Antonie:  Dann  muss  ich  eine  schlechte 

Ehefrau  geben,  denn  mein  Blut  ist  Blut.  Aber  ich  weiss  das 

auch  erst  seit  gestern.  Die  ganze  Nacht  habe  ich  mich  gcfragt, 

voher  ich  es  nun  auf  einmal  wciss.  Wenn  ich  die  Augen 

schloss,  sah  ich  Fcuerrader  vor  mir,  und  es  war,  als  stiegen  sie 

aus  meinen  eigenen  Augen  auf  vie  Blutwellen.  —  Der  alte 

Graf:  Wie  ich  schon  sagte,  das  ist  das  Fieber.  Dieser  greulichc 

Doktor,  ob  er  nicht  cndlich  kommt.  (Man  h5rt  im  Hof  eine 

Peitsche  knallen,  der  alte  Graf  geht  zum  Fenster^:  Ah,  endlich. 

Da  heben  sie  ihn  aus  der  Kutsche.  Es  ist  eine  Schande,  er  hat 

beidc  Backen  voll,  und  im  Fond  liegen  zvci  leere  Weinflaschen. 

Wenn  er  seine  Patienten  so  gesund  machte,  wie  sich  fett,  mOssten 

vir  allesamt  vor  Gesundheit  platzen.  —  Antonie:  Ich  thue  es 

Ihnen  zu  liebe,  wenn  ich  mir  seinen  Besuch  gefallen  lasse. 

Im  Obrigen  hatte  er  meinetvegen  nicht  im  Wagen  zu  frfih- 

sttickenbrauchen. — CbristopfQj&net  dieThUre  links  und  meldet) : 

Der  Herr  Medicus!  —  Dr.  Wurmbrand  (einausserst  dicker  «nd 

kurzer  Herr,  tritt  ein.  Enorme  Brille,  grosser  Knopfetock.  Er 
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watschclt  langsam  vor  und  bleibt  etwa  in  der  Mittc  dcs  Zim- 

mers  schnuppernd  stehen}:  Das  Odcur  dcs  Krankenzimmers  in- 

signicrct  auf  cine  aflFcctio  febrica.  —  Antonie:  Der  gelehrte 

Hcrr  hat  noch  keincn  Flicdcr  gerochen.  —  Dr.  Wurmbrand 

£mit  ticfen  untcr  Stbhnen  ausgeftihrten  Verbeugungen} :  Meine 

unterthanigsten  Komplimcnte  der  ganzen  graflichen  Familie. 

—  Der  alte  Graf:  Ich  kann  nicht  verhehlen,  dass  wir  schon 

einigermassen  lange  auf  Sie  warten,  Doktor.  Es  scheint,  Sic 

wUrden  uns  mit  Gemtitsruhe  hier  sterben  und  verderben  lassen, 

nur  um  bci  Ihrer  Flasche  blciben  zu  konnen.  —  Dr.  Wurmbrand: 

Oh!  Oh!  Welch  unverdicnter  Verdacht,  Herr  Graf!  Ich  wusstc 

nicht,  was  es  gabe,  wovon  ich  mich  nicht  unverziiglich  losreissen 

wdrde,  umEurcr  graf  lichen  Gnaden  zu  Diensten  zu  stehen.  —  Der 

alte  Graf:  Ausgenommen  cine  Flasche  Burgundcr.  £Dr.  Wirm- 

brand  hebt  abwehrend  die  Annc.5  Aber  lassen  wir  das.  Sie  sind 

wenigstens  da.  Man  wird  Ihncn  berichtct  haben,  was  sich 

gestern  ereignet  hat.  —  Dr.  Wurmbrand:  In  der  That,  mir  ist 

der  hbchst  seltsame  Vorgang  des  Ausftihrlichen  berichtet  worden, 

und  ich  habe  daraufhin  melhc  Anstaltcn  getroffen,  dergestalt, 

dass  ich,  ausgehend  von  der  Erwagung,  dass  hicr  ein  sedarivnm 

indicieret  sein  mdchte,  cine  Flasche  aqua  seda  ....  £tastet  in 

scinen  Taschen  herum}  ....  hm,  hah,  wo  ist  denn  die  Flasche? 

dimmer  mit  sich  allcin  sprechend}:  Ich  ging  doch  an  das  Regal i 

Wie?  Ich  sticg  doch  auf  die  Leiter?  Halt!  Ncin,  Johann  stieg 

auf  die  Leiter.  Und  ich  sagte  ihm:  rechts  oben  mit  dem  gclben 

Schild?  Nix,  nox,  nux,  nebulae!  Zum  Kukuk!  Er  gab  mir  doch 

die  Flasche  in  die  Hand  und  ich  schob  sie  —  schob  ich?  schob 

ich  sie  wirklich?  Beim  Tcufel,  ich  schob  sic  wirklich  in  die 

Tasche!  —  Der  alte  Graf:  Was  soil  das  Selbstgesprach.  Es 

ware  unerhort,  wenn  Sie  mit  leeren  Handcn  gekommen  warcn. 
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—  Dr.  Wurmbrand  £lauft  so  schncll  es  bci  seiner  Korpulcnz 

moglich  ist,  ans  Fenster}:  Johann,  die  Flasche  mit  dem  gelben 

Schild!  £reckt  das  rechte  Ohr  mit  vorgehobener  Hand  zum 

Fenster  hinaus}:  Wie?  .  .  .  Ich  hatte  sie.  ?  •  Was.  ?  .  Burgund 

.  ?  .  Esel!  £Schlagt  das  Fenster  zu,  zum  Graf,  lachclnd}:  Ich 

habe  in  der  That  die  Flasche  nicht  mitgenommen,  ervagend, 
dass  ein  sedativum  contraindicieret  sein  mochte.  Ein  Blick 

auf  die  gnadigste  Comtesse  bestatiget  mir  die  Richtigkeit  meiner 

diagnosis  e  facto  relato.  £Mit  gravitatischen  Schritten  auf  das 

Bctt  zu}:  Der  aspectus  deutet  auf .  .  .  hm,  .  .  .  gut!  Ein  wenig 

Papier,  wenn  ich  unterthanigst  bitten  darf !  Ah,  auf  dem  Tisch. 

^Murmelnd}:  polychrestium,  spodium  .  .  .  ja,  hm  •  .  •  und  nun 

der  Puis.  £Ftihlt  ihn} :  Ah !  £Nimmt  seine  riesige  Uhr  heraus} : 

Hm  .  .  .  kcin  Zweifel  .  .  .  wenn  ich  urn  Tinte  .  .  .  Ah,  auf 

demTische!  ^Murmelnd,  indem  er  schreibt} :  Polychrestium, 

spodium,  rhabarbcr,  vitriol,  balsaminumsamaritanum,  pulvis  com- 

mitissae  .  .  .  Das  fflrs  erste! . .  .  Aber  nun  noch  die  Zunge,  die 

allerliebstc  kleinc  Zunge!  —  Antonie:  Und  wenn  ich  zwei 

Zungen  hatte,  sie  Ihnen  zu  zeigen,  und  wenn  Sie  das  ganze 

lateinische  Lexikon  hersagen  wtirden,  es  wtirdc  doch  immer 

nur  Ihr  alter  Fieberthee  herauskommen,  von  dem  wir  tibrigens 

noch  Vorrat  genug  haben,  urn  eine  Herde  Schafe  damit  zu 

tr'dnken  .  .  .  Mais  a  propos.  Sehen  Sie  sich  doch  einmal  die 
Zunge  des  Herrn  Grafen  von  Schankwitz-Plessenburg  an! 

Abgesehen  davon,  dass  es  eine  echt  Schankwitz  -  Plcssen- 

burgische  Zunge  ist,  werden  Sie  erkennen,  dass  Sie  dort 

notiger  sind  als  hicr.  —. u  Die  attc  Grafin:  Aber  Kind,  — 

Dr.  Wurmbrand  ^blicktsich  ratios  um}.  —  Cbristopb  ̂ meldend}: 

Seine  Gnaden  der  Herr  Graf  von  Schankwitz-Plessenburg.  — 

Graf  Franz  Friedricb  £eilt  herein,  kOsst  der  alten  Grafin  und 
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dann  Antonicn  die  Hand  und  vcrbcugt  sich} :  Wic  steht  cs  mit 

dem  Bcfindcn  meiner  Tcuersten?  Vcrzcihcn  Sic,  dass  ich  nicht 

dcr  Erstc  war,  mich  darnach  zu  erkundigen,  abcr  ich  hatte  cine 

dcrartigc  Nacht  hintcr  mir  —  Antonte:  .  .  .  dass 

cs  unbedingt  notwendig  ist,  dicscm  Herrn  da  die  Zunge  zu  zeigen 

(Graf  Franz  Friedrich  sieht  sich  erstaunt  um.5  —  Dr.  Wurm- 

brand  £macht  cine  ticfe  Verbeugung}:  Jcrcmias  Wurmbrand, 

universalis  medicinac  Doctor,  zu  Eurer  graflichcn  Gnadcn  unto- 

thanigsten  Dicnsten.  —  Graf  Franz  Friedrich:  Gnadigste  Com- 

tcsse  bcliebcn  zu  scherzen.  Ich  brennc  viclmchr  darauf,  zu  er- 

fahren,  was  der  Herr  Mcdikus  von  dem  Zustand  meiner  teucrsten 

Comtesse  halt.  —  Anttmie:  Er  findet,  dass  sich  einc  Vcrschie- 

bung  des  Herzens  bei  mir  vollzogcn  hat.  —  Graf  Franz  Fried- 
rich:  Wie?  —  Dr.  Wurmbrand:  Hah?  —  Antonte:  Dass  in  dicser 

Nacht  cin  geheimnisvolles  Ficber  fiber  mich  gekommen  ist,  ein 

ungeheures  Staunen,  ein  beklommcnes  Warten  auf  etwas  traum- 

haft  Neues.  —  Graf  Franz  Friedricb:  Meinc  Teucrste  .  .  .  ich 

verstche  Sic  nicht.  £Sieht  die  andern  dcr  Reihc  nach  an.)  — 

Dr.  Wurmbrand:  Ich  hatte,  .  ?  •  —  Der  alte  Graf:  Unscre  An- 

tonie  scherzt.  —  Antonte:  Es  ist  wie  ich  sage.  £Zum  Doktor.) 
Kann  ein  solchcs  Gcftihl  von  cinem  Schrecken  kommen,  dcr  das 

Blut  ins  Hirn  getricben  hat?  —  Dr.  Wurmbrand:  Die Wissenschaft 

kennt  allerdings  Fallc  ciner  sehr  scltsamen  deprcssio  cerebri  mit 

dabei  einhergehender  ...  —  Antonte:  Es  ist  das  Blut,  aber  nicht 

vom  Schreck.  £Plotzlich  hastig  crregt.)  Was  ist  mit  dem 

Menschcn?  —  Der  alte  Graf  £schr  milde}:  Mit  welchem  Men- 

schen?  —  Antonte:  Jetzt  weiss  ich,  was  es  war,  das  ich  diesc 

Nacht  vor  mir  sah  wie  zwei  glfihende  Scheiben:  Seine  Augen 

 Wo  ist  er?  —  Der  alte  Graf:  Sci  ganz  ruhig,  mein 
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wird  er  ausgepeitscht  und  dann  sogleich  ins  Amtsgcfangnis  ab- 

geschoben.  —  Antonie  (mit  scltsamem  Ausdruck,  halb  Schauder, 

halb  Neugierde}:  Ausgepeitscht?  —  Der  alte  Graf:  Wenn  du 

bci  Kraften  war  est,  wiirde  ich  dir  sagen,  sieh  es  dir  mit  an. 

Die  ztichtigende  Gerechtigkeit  ist  ein  angenehmer  Anblick, 

venn  die  Nerven  es  zulassen.  —  Die  alte  Grafin:  Oh,  es  ist  ab- 

scheulich,  zumal  das  Geschrei.  —  Antonie  (mit  einem  wol- 

lOstigen  Schauder  in  der  Stimme,  bos}:  Das  Schreien  mocht 

ich  wohl  horen.  —  Der  alte  Graf:  Recht  so,  mein  Kind,  das 

wird  dich  auflfrischen.  (Sieht  nach  der  Uhr.)  Es  muss  gleich 

soweit  sein.  Christoph!  (Christoph  tritt  vor}.  —  Der  alte 

Graf:  Wie  steht  es  untcn  mit  dem  Arrestanten?  —  Christoph 

(zum  Fenster  hintretend}:  Eben  stellen  sie  die  Bank  auf,  und 

da  kommt  auch  schon  derMensch  gebunden.  —  Antonie  {richtct 

sich  auf^:  Wie  viel  . . .  SchlSgc  bekommt  er?  —  Der  alte  Graf: 

Nur  so  viel,  als  er  eben  vertragt,  damit  er  dann  noch  transpor- 

tiert  werden  kann.  —  Antonie  (sich  auf  die  Lippen  beissend, 

mit  einem  bosen  Ausdruck}:  Betteln  sie  vorher  oft?  —  Der 

alte  Graf  (mit  Nachdruck}:  Das  will  ich  meinen,  gehen  auf 

die  Kniec  nieder,  heulen,  beben,  ringen  die  Handc.  — 

Antonie  (ftir  sich}:  Er  wird  .  .  .  ich  mochte  ...  — 

Christoph:  Jetzt  ziehen  sie  ihm  den  Rock  aus.  —  Antonie:  Was 

thut  er?  —  Christoph:  Er  blickt  urn  sich,  als  ginge  ihn  alles  gar 

nichts  an,  wahrhaftig,  als  ginge  ihn ...  —  Antonie:  Und  nun?  — 

Christoph:  Jetzt  zeigen  sie  ihm  den  Ochsenziemer  .  . .  Oh  .  .  . 

Der  lange  Jorg  lasst  ihn  durch  die  Luft  pfeifen  und  lacht  dazu, 

zeigt  seine  dicken  Arme  und  lacht  dazu.  —  Antonie:  Und  er?  — 

Christoph:  Sieht  in  den  Himmel  und  beisst  die  Unterlippe. 

Antonie:  Weiter!  —  Christoph:  Sie  stossen  ihn  zur  Bank,  biegen 

ihn  nach  vorn  .  .  .  Halt,  der  Hcrr  Justitiarius.  Sie  richten  ihn 

285 



wieder  auf,  dcr  Hcrr  Justitiarius  spricht  zu  ihm.  —  An  tome: 

Und  er?  —  Christopb:  Schtittelt  den  Kopf.  —  Der  alte  Graf: 

Doktor  Maluvius  wird  ihn  gefragt  haben,  ob  cr  etwas  vor- 

zubringen  hat  zu  seiner  Erklarungund  Entschuldigung. — Antonie: 

Weiter,  weiter!  —  Christopb:  Jetzt  binden  sie  ihn  wicder  nach 
vorn.  Veit  schnallt  die  Beine  an  die  Bank.  Hans  reisst  das 

Hemd  auf  dem  Riicken  herunter.  Veit  schnallt  die  Handc  fest 

—  Antonie:  Und  er,  er  . .  •  Christopb:  Liegt  vie  tot.  —  Antonie 

^atemlos}:  Ich  will  .  .  .  Was  geschieht  jetzt?  —  Christopb:  Jorg 

lasst  den  Ochsenziemer  durch  die  Luft  pfeifen.  —  Der  alte 

Graf  £der  vie  Franz  Friedrich  und  Dr.  Wiirmbrand  ans  Fenster 

getreten  ist  und  hinunter  geschaut  hat,  wendet  sich  urn}:  Bei 

diesem  PfifF  pflcgt  man  eine  Welle  liber  den  Riicken  des 

Delinquenten  laufen  zu  sehen:  alles  spannt  sich  an  und  zuckt. 
Dann  kommt  der  erste  Hicb.  Das  zischt  vie  Feuer  in  Wasser. 

.  Und  venn  der  Kerl  einen  guten  Hieb  am  Leibe  hat,  fliegen 

auch  schon  die  Fetzen.  Ich  werde  jetzt  das  Zeichen  geben 

£will  sich  umwenden).  —  Antonie  £stosst  die  Hande  nach 

vorn,  richtet  sich  steil  auf,  starr  nach  dem  Fenster  sehend,  halt 

sich  dann  mit  beiden  Handen  die  Ohren  zu,  fast  schreiend): 

Nicht  schlagen,  nicht  schlagen!  Er  soil  los  sein!  Ich  will  es 

und  das  gleich.  Der  alte  Graf:  Ich  verstehe  dich  nicht.  — 

Antonie:  So  ruf  doch,  ruf  doch!  —  Der  alte  Graf  £zum 

Fenster  hinaus} :  Lasst  ihn!  Bindet  ihn  los.  —  Antonie  £zurOck- 

sinkend  mit  einem  ticfen  Seufzer}:  Ah,  nun  ist  alles  gut.  Mir 

ist  so  wohl  jetzt,  ich  wciss  nicht  .  .  .  ̂ lachelnd}  wie  nach 

eincr  bosen  Krankheit.  Thut  doch  die  Vorhangc  auseinander  an 

alien  Fenstern.  Und,  Christoph,  was  thut  der  arme  Mensch? 

Christopb:  Sie  haben  ihn  losgebunden  und  hangen  ihm  den  Rock 

um  die  Schultern.  Er  legt  die  Hand  auf  die  Stirne  und  streicht 
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sich  die  Haare.  Jctzt  sieht  er  gerade  hier  herauf.  —  Antonie: 

Sieht  cr  frcundlich  aus?  —  Cbristoph:  Nein,  cr  macht  ein 

diisteres  Gcsicht.  —  Antonie  ̂ schnell} :  Ich  will,  dass  cr  herauf- 

komme.  —  Die  alte  Gr'afin:  Um  Gotteswillen,  Kind,  was  fallt 
dir  ein?  —  Antonie  £sehr  bestimmQ:  Er  soli  herauf  und  hier- 

her  zu  mir.  —  Der  alte  Graf:  Was  ftir  Launen,  Kind.  Du 

wirst  nicht  wollen,  dass  wir  darauf  Acht  haben.  —  Antonie 

^krampfhaft}:  Ich  will,  ich  will!  —  Der  alte  Graf:  Du  bist 

kranker  als  vorher.  Ich  wciss  nicht,  ob  cs  ratsam  ist,  dir  jetzt 

in  deinen  absondcrlichcn  Wtinschcn  nachzugeben.  Was  mcint 

der  Herr  Doktor?  —  Dr.  Wurmbrand:  Absondcrlich,  in  der 

That.  Ungemein  absonderlich  und  beinahe  •  •  .  mja  •  .  .  man 

findet  derartige  Zustande,  WBnsche,  GelOste  sonst  nur  bei 

Frauen,  wenn  sic  .  •  .  Die  alte  Gr'afin:  Schweigcn  Sie,  Doktor, 
ich  bitte  Sie  .  .  .  —  Der  alte  Graf  £zu  Antonie}:  Mein  Kind 

hat  den  thdrichtcn  Wunsch  schon  wieder  vergessen.  —  Antonie 

£wie  abwesend} :  Augen  wie  Feucrbrande.  Aber  ich  will  sie 

ausloschcn.  Ich  will,  dass  sie  betteln.  ̂ Plotzlich}  Wo  ist  er? 

Franz  Friedrich,  wo  ist  er?  —  Franz  Friedricb:  Comtcsse  bc- 

fehlen?  —  Antonie:  Sie  helfen  mir  nicht,  Franz  Friedrich?  Ich 

soli  meine  Satisfaktion  nicht  haben?  —  Franz  Friedricb:  Ich  . . . 

aber  freilich  .  .  •  gewiss  £zuden  andern}  Warum  sollte  Comtcsse 

nicht  mit  dem  Subjekte  reden?  Parbleu,  es  versteht  sich  doch, 

dass  er  sic  um  Verzcihung  bitten  muss?!  £Sehr  entschieden:}  Auf 
den  Knicen!  Ah!  Ich  verstehe  durchaus!  Es  ist  erforderlich! 

Erforderlich!  Der  Kerl  muss  sich  doch  auch  bedanken!  .  •  . 

Nattfrlich  muss  allcs  vorgesehen  werden  .  .  .  Jorg  und  Veit 

sollen  mit  den  Karbatschen  .  .  .  und  ich  ...  ha  ...  es  kann  ja 

nicht  das  geringste  geschehen  £lachend}.  Hahaha !  ich  bin  selber 

gespannt,  wic  der  Bursche  ntichtern  in  der  Nahc  aussieht  und  ohne 
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die  Gottertracht.  —  Antonie  £mit  Betonung} :  Ja,  ohne  die  Gotter- 

tracht. £Pause,  dann  plotziich^  Aber  so  gcht  doch !  £zornig) 

Was  steht  ihr?  Was  kommt  er  nicht?  —  Die  alte  Grafin:  Aber 

Kind,  Kind,  du  wirst  doch  nicht  allein  mit  diesem  Menschcn . . . 

jamais,  jamais!  —  Der  alte  Graf:  Unmdglich,  ganz  unmdglich. 
Franz  Friedricb:  Allein?  Ah,  das  verstehe  ich  nicht.  Allein? 

Das  dtirfte  doch  .  .  .  Wenn  nun  der  Kerl  doch  noch  nicht  voli- 

kommen  ntichtern  ware?  Man  hat  Beispiele  von  Rauschen 

bei  diesen  Leutcn,  und  dann  • .  •  Aeh  .  .  .  er  hat  keinen  Rock 

an . . .  £zu  Christoph}  Wie  sieht  er  aus  ?  —  Cbristopb:  Strappig.  — 

Franz  Friedricb:  Man  soli  ihn  wenigstens  kammen.  —  Antonie 

£fast  schreiend}:  Er  soil  kommen!  Ihr  sollt  gehen!  Oh,  so  seid 

doch  nicht  so  .  .  •  £sehr  erregt,  weinend)  ich  sterbe,  ich  sterbe, 

venn  er  nicht  gleich  kommt.  Ich  will  ihn  sehen,  ich  muss 

von  ihm  wisscn  .  .  .  £wild5  geht,  gcht,  geht!  £Der  alte  Graf 

und  die  alte  Grafin  sprechen  mit  Dr.  Wurmbrand}.  —  Dr.  Wurm- 

brand  £hebt  die  Arme  hoch^:  Fieber!  Fieber!  Die  Wissen- 

schaft  ist  hicrin  geteilter  Meinung.  Wahrend  die  einen  es  flir 

indicieret  halten,  WBnschcn  paticntis  nachzugeben,  raten  die 

andern  contrarium.  Hm,  hm.  —  Der  alte  Graf  £ungeduldig): 

Und  Ihr,  Herr  Doktor,  was  ratct  Ihr?  —  Dr.  Wurmbrand:  Ich? 

Hm?  Ich  stehe  mitten  innc.  Ich  •  .  •  will  sagen  •  .  .  rebus  sic 

stantibus  £hebt  wiederum  beide  Arme  hoch}.  —  Antonie  £skh 

steil  aufrichtend}:  Geht,  sage  ich.  Geht,  oder  ich  springe  zum 

Fenster  und  rufc  ihn  selbst.  —  Die  alte  Grafin:  Mcin  Gott, 

weiss  denn  niemand  Rat?  Franz  Friedrich,  Sic?  .  .  .  —  Franz 

Friedricb:  Wenn  ich  mich  unterstehen  dtirfte . . .  meine  Meinung 

ist  £mit  fast  feicrlicher  Betonung} :  man  erftille  den  Wiinsch  der 

gnadigsten  Comtesse.  Antonie  £nimmt  seine  Hand,  tatschelt  sie, 

mit  verandertem  Tone,  leichQ :  Brav,  Franz  Friedrich.  —  Franz 
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Friedricb  £kiisst  ihr  die  Hand}:  Ich  werde  mit  gezogenem  Degcn 

hinter  der  Thure  stehen.  —  Antonie  £die  nun  vollig  muntcr 

scheinQ:  Gut,  Franz  Fritzchen,  gut.  Hinter  dcr  Thure!  Mit 

dem  Dcgen  als  mcin  Garde  du  corps !  —  Franz  Friedricb  £mit 

unverminderter  Feierlichkeit} :  Ftirs  ganze  Leben!  £Kusst  ihr 

die  Hand.}  —  Diealte  Grafin  £selig  verzticktzumaltenGrafen}: 
Sieh  doch,  es  ist  rtihrend,  die  lieben  Kinder  . . .  Franz  Friedricb 

hat  recht,  man  muss  ihr  den  Willen  thun.  —  Antonie  £lustig} : 

Ja,  Mtitterchen,  man  muss  £parodistisch} : 

Franz  Friedrichs  Weisheit  trieb  gleich  wic  die  Aloe 
Den  starksten  Blutenschaft  aus  Stacheln  in  die  Hoh. 

Dr.  Wurrhbrand:  Gleich  wie  die  Aloe!  .  •  .  Bravo,  bravo, 

Comtcsse,  ein  vortreffliches  Dictum!  —  Antonie:  Und  nun 

hinaus!  Allesamt  hinaus!  ̂ Klatscht  in  die  Hande.}  Undhcrauf 

mit  dem  struppigen  Apollo,  aber  ungekammt  und  ohne  Rock! 

Warte  mein  wilder  Gott,  dich  will  ich  .  .  .  Allez,  Allez!  .  • 

Der  alte  Graf  £zu  Christoph} :  Geh  hinunter  und  Schick  den 

Burschen  herauf !  £r  soil  kommen  wit  er  ist.  £Christoph  ab.} 

£Zu  Antonie:}  Es  bleibt  eine  gefahrliche  Caprice.  —  Antonie 

^fibermiitig}:  Caprice  hin,  Caprice  her:  hinaus,  hinaus,  hinaus 

mit  euch!  Gott,  macht  doch  nicht  so  saure  Gcsichter!  In  zehn 

Minutcn  hat  der  Bar  das  Tanzen  gelernt.  —  Die  alte  Grafin 

£Kiisst  Antonie  auf  die  Stirne} :  Mein  Ausbund!  —  Der  alte 

Graf:  £thut  desgleichen}.  —  Die  alte  Grafin:  Immer  noch  wie 

im  kurzen  Kleidchen.  —  Franz  Friedricb:  ̂ kiisst  Antonie  die 

Hand}:  Charmant,   Charmant!  —  Antonie  £parodistisch}: 

Und,  was  geschehen  mag  in  dieser  Aventure! 

Franz  Friedrich  steht  und  ziickt  den  Degen  hinter  der  ThOre! 

Dr.  Wurm  brand:  Unvergleichlich !  Franz  Friedrich  steht  und 
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zflckt .  •  •  Unvergleichlich!  £Gravitatischc  Verbeugung.}  — 
Antonie:  Fass  der  Gclchrsamkcit,  entrolle  mit  Bedacht! 

Du  hast  zwar  nichts  gcthan,  doch  alles  gut  gemacht 

Dr.  Wurmbrand  £blickt  ctwas  blodc  auf}:  Du  hast  zwar 

nichts  .  .  .  Wieso?  .  .  •  Vorzflglich,  vorzflglich  .  !  . 

£Allc  ab}. 

Antonie  £ordnct  an  ihrer  Bettdecke  und  dem  Neglige  und 

blickt  gespannt  nach  der  Thflr.  Sic  ist  wiedcr  ernst  gewordcn). 

—  £Zwei  Kncchte  gcleitcn,  Pcitschen  in  den  Handen,  Johann 
Christian  herein,  der  schlechte  Kleidcr  an  hat,  nur  Hosen  und 

Hemd;  dieses  zerrisscn,  und  flbergeworfen  cine  Jacke.  Das 

Haar  ist  struppig,  cr  sieht  die  Comtcsse  gleichgtiltig  an}.  — 

Antonie  £mit  cincm  Wink  zu  den  Knechtcn}:  Geht!  —  Johann 

Christian  £blcibt  stehen,  und  sieht  Antonie  immerzu  an).  — 

Antonie  ̂ gemacht  leichthin}:  Nun,  Apollo,  warum  so  schweig- 

sam?  Kannst  du  nur  reden,  was  du  auswendig  gelcrnt  hast?  — 

Johann  Christian:  Ich  rede  nur,  wo  es  sich  lohnt.  —  Antonie: 

Dasheisst,  nurgcgcnHonorar?  —  Johann  Cbrhtian:Nimms  vie 

du  willst.  —  Antonie:  Eh,  du  duzt  auch  in  Prosa?  Habcn  die 

Gotter  so  wcnigLebensart?  —  Johann  Christian  £mit  hohnischcr 

Galantcric} :  Gottinncn  zeichncn  sic  mit  dem  brtidcrlichen  Du 

aus.  —  Antonie:  Ei!  Ihr  spielt  immcr  Komodic?  —  Johann 

Christian:  Ich  thuc,  was  Ihr  thut.  —  Antonie:  Du  hast  Recht, 

Apollo,  wir  ftihrcn  hier  eine  Komodie  miteinandcr  auf.  —  Johann 

Christian:  Ich  sehe  nicht,  wozu.  —  Antonie:  Wozu?  Sic  macht 

mir  Spass,  voila!  .  .  .  Mehr  als  das  Stlick  gestern.  —  Johann 

Christian:  Es  stcht  beiEuch,  mir  Euer  Missfallcn  auf  Eurc  Manicr 

zu  bezcigen.  Da:  das  Hemd  ist  schon  in  Fetzcn  £Wirft  die  Jackc 

wcg}  Ruft  Eurc  Kcrls;  die  Bank  stcht  auch  noch  da.  Glaubtlhr, 

ich  wollte  bettcln?  Hah!  Ihr  konnt  mich  peitschen  lasscn,  zer- 
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fctzcn  lasscn,  in  den  Turm  werfen  lassen,  an  den  Pranger  steUen 

lassen,  mich  anspcicn  .  .  .  wie  Ihr  wollt;  aber  Ihr  konnt  mir 

einen  Genuss  nicht  rauben,  cin  Gefuhl,  das  so  stark  ist,  wie  die 

Liebe:  Euch  verachtcn!  —  Antonie  £nach  eincr  Pause,  wahrend 

der  sie  ihn  angesehen  hat}:  Stark  wie  die  Liebe?  Das  sagt  ihr 

so  hin,  als  wenn  es  sich  von  selber  vcrstOndc.  Aber,  ist  Liebe 

wirklich  das  starkste  ?  Mein  guter  Apollo,  aus  Gedichten  kennc 

ich  das,  aber  jctzt  reden  wir  in  Prosa.  —  Johann  Christian: 

Armes  Ding,  denkst  du,  unser  Blut  hat  zwei  Sprachen?  Denkst 

du,  unser  Herz  ist  so  schlapp  und  leer,  vie  Eures?  Denkst  du, 

wir  leben  so  im  Flachcn  wie  Ihr?  Unsere  letztc  Ratte,  die  die 

Zofen  spielt,  hat  mchr  Natur  als  du,  und  wenn  Ihr  die  Nascn 

liber  sie  rftmpft,  lacht  ihr  doch  das  Herz  im  Leibe  vor  Stolz 

und  Freude,  dass  sie  nicht  so  crbarmlich  ist  wit  Ihr,  denn  sie 

vciss,  was  Liebe  ist,  —  Antonie:  Ei,  so  sagt  mir  es  doch,  dass 

ich  es  lcrnc.  —  Johann  Christian:  Soil  ich  ciner  Lahmen  das 

Tanzen  beibringen?  Ihr  habt  ja  Gold,  Euren  Gebresten  Brokate 

iibcr  zuhangen,  und  Ihr  visst  ja  die  Worte  so  zu  sctzen,  dass 

Ihr  untereinandcr  selber  glaubt,  Ihr  sagtct  was.  Bah!  Ftir 

Euresgleichen  gentigt  es,  den  Schein  zu  haben  und  nach 

was  auszusehen.  Wir  sind  unbescheidener,  wir  .  .  .  leben. 

Antonie  £nachdenklich}:  Woher  weisst  du,  wie  wir  sind?  — 

Johann  Christian:  Weil  ich cbenso  war.  ̂ Ironisch}:  Oho,  Com- 

tessc,  ich  hatte  einmal  cucr  Justitiarius  werden  konnen,  ein 

Huter  des  Rechtes,  oha,  genau  so  ein  Gestcll,  wie  der  vor- 

hin  unten,  der  seine  SprOche  mit  so  hochgezogencn  Braucn 

machte,  dass  sie  schier  unter  der  PerrUcke  verschwanden,  und 

ich  hatte  am  Ende  meine  Spriiche  ebenso  gut  gemacht.  (Wirft 

den  Kopf  nach  hinten.}  Dank  meinen  Gottern!  Es  ist  besser 

gekommen.  Lieber  auf  die  Bank  geschnallt  als  ein  freier  Kerl, 
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dcr  seine  Stirn  dem  Sturm  des  Lcbcns  gicbt  und  seine  Brust 

den  Stromcn  dcr  Natur,  und  der  scin  Recht  nennt,  was  sein 

starkes  Herz  umfassen  kann,  als  so  ein  Wtirdebalg  aus  Eselsleder 

und  Spinncwcbc,  der  auf  Befehl  hersalbadern  muss,  was  die 

Niedcrtrachtigkeit  von  Jahrhimdertcn  in  den  Stall  aller  Scheuss- 

lichkeiten  zusammengefahren  hat,  den  ihr  das  Recht  nennt 

£Schl'agt  sich  auf  die  Brust.}  Ich  bin  entlaufcn,  hussah,  der  Schule 
entlaufen  und  dem  Hause,  wollte  licber  ein  Lump  heissen  und 

ein  freier  Kerl  und  Kftnstler  sein  als  ein  braver  Sohn  und  tuch- 

tiger  Bflrger  genannt  wcrden  imd  nichts  sein  als  so  cin  leeres 

Gcmachte  aus  Rcgcl  und  Ordmmg.  Ich  kroch  hcrum  wie  die 

andern  in  Eurem  Pferch  von  Sitte  und  Gesctz,  machte  ein  feicr- 

lich  Gesicht  zu  alle  den  Nichtsnutzigkeiten  Eures  blutloscn 

Lcbcns,  stopfte  mir  den  Schadel  voll  mit  dem  trockenen, 

raschelnden  Stroh  Euerer  Gelehrsamkeit  und  liess  mein  Hen, 

das  doch  vom  Strome  meines  heissen  Blutes  stossend  schwoll, 

fasten  und  darben  inmitten  diesftr  kahlen  und  schabigen  Maskc- 

rade,  die  Ihr  Leben  nennt,  — :  Da  stand  eiiunal  Natur  vor  mir 

da,  umgossen  von  Licht,  umbrodelt  von  Warme,  und  zwei  voile 

Armc  pressten  mich  an  cine  voile  Brust,  die  auf  und  nieder  ging 

in  Begehren  und  Genuss,  imd  ich  schmiss  den  Tand  Euerer  LQge 

von  mir  und  sprang  nackt  der  Natur  nach.  Alles,  was  Ihr  Schande 

imd  Elend  nennt,  nenne  ich  seitdem  mein  Hab  und  Gut  und 

Gltick.  ̂ Hcbt  die  Anne  hoch,  vcrzGckQ  Stella,  Stella!  Immer 

noch  danke  ich  dir,  und  ich  liebe  dich  immer  noch,  wenn  du 

auch  eine  Mctze  bist  imd  mein  Herz  zerrissen  und  hohnisch 

zerfetzt  hast.  Dcnn  du  hast  mich  die  Ftillc  des  Lebens  fiihlcn 

lassen  und  hast  mir  Augcnblicke  geschenkt,  da  ich  erfuhr, 

welcher  Seligkciten  dcr  Mcnsch  fahig.    Stella!  Stella!  Ich 

wurde  ein  Lump  fftr  dich,  und  du  hast  mich  elend  gemacht, 
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aber  vrenn  ich  deinen  Namen  ncnne,  ftihlc  ich  die  heisse  Tiefe 

des  Lcbcns  und  weiss,  dass  Liebe  mehr  ist  als  ein  Wort.  £Schliesst 

die  Augen}.  Stella! . .  Natur ! . .  Liebe ! . .  Stella  I . .  Stella!  £schreitet 

wankend  vor,  fallt  auf  einen  Stuhl  nicder}.  —  Antonie  £hat 

mit  weit  gebffnetcn  Augen  zugehort;  ticf  crgriffen,  ganz  ftir 

sich}:  Da  ist  es  vor  mir  da,  das  ich  diese  Nacht  von  feme  ge- 
sehen  habc  .  .  Alles  dies  ist  Wirklichkeit  . . .  Wie  rcich  ist  die 

Welt  •  !  •  £wicder  zu  Johann  Christian;  mehr  leichthin,  aber 

doch  herzlich}:  Ihr  seid  ein  Dichter,  auch  in  Prosa.  Euch  an- 

horen  ist  schon,  wenn  Ihr  auch  recht  bdsc  von  uns  armen  Leuten 

redet,  die  keine  Dichter  sind.  Man  mochtc  Euch  fast  beneiden; 

 vor  allcm  urn  diese  vortrcfFliche  Stella,  die  vohl  ein 

recht  ausbfindig  schoncs  Frauenzimmcr  scin  muss.  —  Johann 

Christian  £hebt  denKopf}:  Schon?  Schon  bist  du  auch,  Comtcsse. 
Aber  das  ist  nicht  viel.  Pah!  Schon!  Du  bist  viel  schoner  als 

sie:  wciss,  golden,  blUhend,  fein!  £fUhrt  die  Finger  wit  zum 

Kuss  an  denMund}.  Ah,  wie  schon  du  bist  £sieht  sie  gross  an} 

wie  cin  golden  Bild  in  einem  Altar-Schrcin  von  Elfcnbein,  ura- 

riindet  rings  mit  Silber  und  Gold  und  dort  und  da  mit  Perlen  und 

Edelstein.  Oh  wahrlich,  du  bist  viel  schoner,  und  ich  bitte 

dich,  vergieb  mir,  wenn  ich  Boses  gesagt  habe,  denn  ich  sehe 

nun,  wie  schon  du  bist.  £Steht  auf,  tritt  ganz  nahe  vor  Antonie 

hin  imd  betrachtet  sie  lange.5  Aber  was  ist  das:  schon?  Ich 

sah  Bilder,  die  noch  schoner  waren.  In  Graecia  licgen  tausende 

unter  der  Erde,  die  schoner  sind  als  du.  —  Schonhcit  vcrmogen 

wir  auch,  wir  Kiinstlcr;  aber,  sichst  du:  Natur  sein,  wie  Stella, 

—  das  ist,  was  wir  nicht  machen  konncn;  davor  konnen  vir 

nur  licgen  und  beten  und  lernen.  Und  davon  kommt  alle 

Gnade  und  aller  Ucberschwang.  Das  ist  das  hochstc,  —  wenn 

cs  auch  £mit  tiefstem  Ekel}  ach! !  so  voller  Schmutz  und  Schmach 
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scin  kann.  —  Antonie:  Natur  sind  wir  wohl  alle,  Herr  ScWar- 

mcr.  Dcnn  kcincr  von  uns  ist  aus  dcm  Porzcllanofcn  gekommen. 

—  Johann  Christian:  Irrtum,  Comtcssc,  Irrtum!  Das  scltenste 

untcr  den  Mcnschcn  ist  Natur.  Vom  Kaiser  bis  zum  Schweine- 

hirten  ist  alles  Lackware,  nur  dass  der  Ueberzug  bald  feincr 

ist,  bald  grobcr.  Wir  wcrden  in  so  vielfaltige  BchandJung  gc- 

nommen  vom  Leben,  und  dcr  Hande,  die  uns  glatten,  kratzen, 

btirstcn,  bicgen,  kneten,  sind  so  viele  und  ungeschickte,  dass 

vom  Ursprunglichen  nichts  schier  Obrig  bleibt.  O  ja,  allcrhand 

schonc  Sachcn  malen  sie  uns  auf,  heften  sie  uns  an:  Zierliche 

Manieren,  buntc  Lflgen,  mit  Gold  bepinselte  Moralen,  und 

unser  Gehirn  wird  so  mcisterlich  mit  tausend  Mcthodcn  trak- 

ticrt  und  wie  cine  Pastctc  angeftfllt  mit  samtlichem,  was  die 

totcn  Gchirnc  dcr  Vcrgangcnhcit  ubcrgclasscn  haben,  dass  wir 

gcschcitcr  werden  als  allc  Mccrkatzen  der  Hcxc  von  Endor, 

hoho,  so  gescheit,  dass  vir  sogar  wisscn,  wie  dcr  Mcnsch  in- 

vendig  aussieht,  hahaha,  und  vie  die  Sterne  wimmcln,  die 

kleinen  Kerlchen  da  oben,  und  dass  auch  der  Kaiser  niessen 

muss,  wenns  ihn  in  der  Nase  kitzelt.  Hui,  was  ffir  Sakraments- 

kerle  sind  wir  geworden!  Schen  Eurc  graf  liche  Gnaden  sich  nur 

seine  graflichc  Gnaden  hoch  dcro  Brautigam  an.  Ich  wcttc,  er 
schneuzt  sich  in  ein  Nastuch  von  Seide  und  verlasst  das 

Zimmcr,  wenn  ihm  die  Winde  kommen.  Respekt!  Rcspekt! 

Aber  dies  ganze  GezHcht:  wir  alle,  Comtesse,  wir  allc,  ausser 

den  Begnadeten,  haben  den  Funken  nicht  mchr,  der  von  Gott 

ist;  wir  wissen  und  ftihlen  nicht  mehr,  oder  ach,  nur  allzuselten, 

dass  die  schwankc  Birkc  auf  der  Wiesc  unsere  siisse  Schwester 

ist,  dass  das  Wasser  des  Baches,  das  fiber  unsere  Ffisse  fliesst,  so 

viel  und  dassclbe  ist,  wie  wir,  dass  cinKuss,  den  wir  besinnungs- 

los  auf  heisse  Lippen  drflcken,  mehr,  oh  vie  viel  mehr  ist  als  all 294 



der  Krimskrams  von  Sittc  und  Gclehrsamkeit,  und  dass  es  nichts 

so  hciligcs  und  hcrrlichcs  giebt,  als  wenn  sich  zweic  in  den 

Armcn  licgen.  Wir  sind  nicht  mchr  Natur;  die  Kraft  der  Erde 

ist  aus  uns  getrieben.  Ernstc,  leerePopanze  kricchenwir  durchs 

Leben,  statt  einander  an  den  Handen  zu  halten  und  zu  spielen. 

—  Seht,  Comtesse,  und  so  war  meine  Stella:  ein  Weib,  nichts 

wciter,  ein  Kind,  nichts  wciter.  Nichts,  nichts  als  gebende, 

nehmende  Natur,  in  jedem  Augenblickc  ganz  und  rein  wie  ein 

schoncs  wildes  Tier.  —  Antonie:  Und  eincs  Tages  hat  sic  dich 

gebissen,  Poet,  nicht  wahr?  —  Johann  Christian:  Mir  ihreZahne 

ins  Herz  geschlagen,  ja;  mich  wund  und  elend  gemacht,  ja. 

^Schmerzlich  lachelnd.}   Die  wilden  Katzen  lieben  das  Blut. 

—  Antonie  £sehr  gtf  tig} :  Mein  armcr,  lieber  Dichter.  Und  du 

dankst  ihr  deine  grosse  Wunde?  Hast  gar  keincn  Hass,  willst 

gar  keine  Rache?  Ware  es  nicht  recht,  cine  so  bose  Bcstie  zu 

zahmen?  —  Johann  Christian:  Was  ware  sie  dann?  Nicht  mehr 

Stella,  nicht  mchr  Natur,  —  vicllcicht .  • . .  —  Antonie  £nimmt 

seine  Hand}:  Da,  knie  an's  Bett,  mein  wilder  Apoll.  jo- 
hann Christian  macht  eine  abwehrende  Bewegung.}  Nu,  nu, 

ich  will  deinen  Wunden  nicht  weh  thun,  komm  nur,  knie  hin, 

sci  cin  bischen  lieb  und  linde.  Ich  will  dir  nur  die  Haare  aus 

der  Stirne  streichen.  ̂ Johann  Christian  kniet  hin,  sie  fahrt  ihm 

fiber  die  Haare.}  Dich  muss  man  kammcn  und  in  Ordnung 

bringen.  Du  bist  wohl  cin  Narr,  abcr  deinc  Narrhcit  lallt 

Dingc,  die  nicht  bios  Narrheit  sind  .  .  .  Gott,  wie  heiss  deine 

Stirn  ist !  Und  wie  die  Adern  darin  klopfcn  •  .  .  Ach,  und  die 

Augcn,  so  wild  und  bos  und  traurig  dabei.  —  Sic  hat  dir  wohl 

recht  weh  gcthan,  die  wilde  Katze? —  Johann  Christian  £stob- 

nend} :  Mir  allcs  genommen  und  umgestOrzt,  allcs,  alles  .... 

—  Antonie:  Du  .  .  .  licbst  sic  nicht  mchr?  —  Johann  Christian: 
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Mich  ckelt  ihr,  ich  hassc  sic  —  Ob,  pfiii,  pfui.  Alles  war  Lfige 

alles,  was  sic  mir  je  gcthan;  die  Ltige  selber,  das  ist  sic  — Am- 

tonie:  Kann  die  Natur  ltigcn,  Poet?  Mir  schcint,  du  frevelst.  — 

Jobann  Christian:  Mir  ist  so  wirr.  Nichts  festes,  darauf  ich  stehe. 

Alles  wankt.  Das  hat  sie  gcthan.  Ich  vurde  irre  an  der  Welt, 

da  ich  an  ihr  irre  werden  musste.  Oh,  cinst,  als  sie  mich  liebte, 

glaubte  ich  an  Gott.  Da  sie  ltigen  konnte,  weiss  ich  nun,  dass 

Alles  LOge  ist.  —  Antonie:  Ei,  vcr  vird  dem  lieben  Gott  da- 

von  laufen,  veil  ihm  eine  wilde  Katze  davon  gelaufen  ist? 

Nicht  doch!  Alles  ist  wic's  ist,  und  Alles  ist  drum  wahr.  Auch 
deine  bosc  Katze.  Und  sie  erst  recht.  Du  musst  nicht  bloss  Wahr- 

heit  nenncn,  was  dir  gut  thut.  Betest  du  Natur  an,  so  sei  auch 

ihren  TOcken  fromm.  Du  bist  kein  rechter  Christ,  Poet,  und 

auch  kein  rechter  Hcide.  Mir  scheint,  Poet,  du  bist  nichts  als 

Poet.  Dich  mocht  ich  in  die  Schule  nehmen.  Darfich?  Wilist 

du  ?  Wcnn  du  jetzt  nur  einen  Hauch  von  Ruhe  in  dir  spCirst,  darfst 

du  getrost  Ja  sagen.  —  Jobann  Christian  £mit  einem  langenBlick 

auf  sic,  ihrc  Hande  nehmend  und  sie  kdssend) :  Wic  gut  Ihr 

seid?  Mir  ist  so  sonderbar.  —  Antonie  £ihm  ihre  Hande  ent- 

ziehend):  Ja?  —  Jobann  Christian  £den  Kopf  auf  den  Bettrand 

legend):  Ja.  —  Antonie:  Mcin  lieber  fcoct,  mein  wilder  Gott 

Apoll,  mein  guter  Junge!  ̂ Johann  Christian  hebt  den  Kopf 

trotzig.)  Oho,  der  Stolz!  Sss,  sss,  sei  iieb  und  duck  dich  (Johann 

Christian  lachelt  und  legt  den  Kopf  wieder  auf  das  Bett).  Hast 

du  mir  gesagt,  dass  ich  dich  lehren  darf,  dann  musst  du  hQbsch 

klein  sein.  Das  mag  ich  gerne,  sichst  du,  dass  einer  brav  in 

meiner  Schule  ist,  der  draussen  recht  wild  und  trotzig  that 

£Pause.)  Da  liegt  er  still  und  rtihrt  sich  nicht.  Wie  wundcrlich 

das  Alles  ist.  Will  Einer  Poetcn  lehren,  lernt  er  sclbcr  das 

Traumcn.  £Sic  legt  die  Hande  auf  Johann  Christians  Kopf.)  Mir 
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scheint,  dir  ist  es  gar  nicht  sonderbar  und  bist  cs  gcwohnt  zu 

traumen  ̂ streichelt  ihm  das  Haar}.  Die  Bank  im  Hofc  hast  du 

wohl  langst  vergcssen?  £Johann  Christian  hebt  den  Kopf  und 

virft  ihn  zur(3ck.5  Oh,  oh,  cia  popci,  wcr  wird  glcich  bosc 

sein?  Lass  nur,  lass,  ich  weiss,  wcr  du  bist.  Poctcn  sind  grossc 

Herren.  Abcr  wcisst  du  cs  auch,  dass  grossc  Hcrrcn  Pflichtcn 

haben,  die  vie  Dienste  aussehen?  Und  nun  pass  auf:  jetzt  geht 

meine  Schulc  an.  Meinst  du,  dass  es  nicht  auch  Dichtern  an- 

standig  ist,  zu  dicnen?  —  Johann  Christian:  Dcr  Schonheit, 

der  Liebe.  —  Antonie:  Und  auch  einer  anderen  grossen  Dame, 

Poet:  der  Sitte!  du  hast  es  wohl  cinmal  gcwusst,  wer  das  ist, 

abcr  du  bist  zu  viel  mit  wilden  Katzen  umgegangen,  die  sie 
nicht  kcnnen.  Darum  muss  ich  sic  dir  vorstellen.  Sie  ist  cine 

Edelfrau,  und  ihr  Amt  ist  die  Ruhe  imd  Schonheit  des  geord- 
neten  Lebens.  Geboren  ist  niemand  aus  ihr,  aber  es  muss  von 

ihr  erzogen  und  geleitet  wcrden,  wer  unter  Menschcn  heiter 

leben  will.  —  Was  du  dagegen  Natur  nennst,  glaubst  du,  dass 

irgend  wer  es  unter  Mcnschen  wild  vertragen  kann?  Natur  ist 

Bosheit,  und  kommt  sie  unter  M enschen,  so  muss  sie  lfigen,  damit 

rie  nicht  ausgctricben  wird.  —  Vielleicht  giebt  es  Manner,  die 

sich  cine  Wilde  zahmen  konncn.  Du,  mein  guter  Apoll,bist  abcr 

vohl  keinguterTicrbandiger.  Tierbandigerdtlrfennichttraumen, 

und  venn  sie  sich  gar  in  ihre  Bestien  verlieben,  mtlssen  sie  die 

Pcitschc  erst  recht  gebrauchen.  Wer  das  nicht  kann,  sollte  sich 

mir  mit  Menschcn  abgeben,  die  schon  zahm  sind.  —  Johann 

Christian:  Mit  Haustieren.  —  Antonie:  Ich  sagtc  Menschcn  — 

Aber  veisst  du  auch  was  ein  Mensch  ist,  vcrtcr  Dichter?  Ihr 

machtEuch  immer  bloss  Bilder  davon  nach  Eurer  Laune  undSehn- 

sucht,  und  wenn  Euch  etwas  Wildes  in  den  Weg  lauft,  das  ein 

bischen  so  aus  sieht,  vie  Eure  Bilder,  dann  glaubt  ihr,  Eurc  Launcn 



seien  Menschen  geworden.  Ach,  Poet,  ist  das  cin  Irrtum !  Schone 

Bestien  sind  kcinc  Menschen.  Mag  es  immer  auch  gut  sein, 

wenn  sie  von  dcr  wilden  Natur  ctwas  fibrig  behalten  haben, 

so  mussen  sie  doch,  wollen  sie  Menschen  sein,  jcner  edlen  Dame 

folgen,  die  ich  dir  eben  vorgestellt  habc.  —  Johann  Christian: 

Spricht  sie  so  lind  und  sOss,  wit  ihr,  so  folgt  ihr  jeder.  —  An- 

tonie: Ncin,  Poet,  die  wilden  Katzen  folgen  nicht.  Die  folgen 

nur  sich  selber  und  dem,  was  ist,  vie  sie.  Du  hast  es  erfahren* 

—  Jobann  Cristian:  Es  ist  vohl  so.  —  Antonie:  Ja  es  ist.  £Mit 

einem  Ton  von  Hass.^  Und  die  Pocten  schwarmen,  wic  schon 

sie  sei,  diese  Natur  ohne  Stolz  und  Scham,  die  sich  wegwirft 
und  aus  ihrer  Gemeinhcit  einen  frechen  Rciz  macht.  Stolz  und 

Scham,  das  lerne  mein  Poet,  kommt  von  der  Sitte,  und  die 

Kraft,  sich  immer  hochzuhalten,  so  hoch,  wie  die  Gesctze, 

die  man  sich  selbst  gegeben  hat,  als  Auszeichnung  vor  dem  Gc- 

meinen.  £Sie  hat  die  letzten  Wortc  fast  streng  gesprochen. 

Nach  ciner  kleinen  Pause  wiedcr  leichthin.)  Gut  frisierte  Haare, 

reine  Hande  und  hofliche  Manieren  gehorcn  auch  dazu.  —  Jo- 

hann Christian  £hcbt  den  Kopf,  sieht  Antonie  wic  zustimmend 

an,  dann  plotzlich  wiedcr  trotzig}:  Und  cin  Kammerdiener!  — 
Antonie:  Wohl  dem,  der  einen  hat,  und  wer  keinen  hat,  soil 

sehen,  dass  er  einen  bekomme.  Auf  alle  Falle  ist  es  ein  Widcr- 

sinn,  sich  aus  Begeisterung  fOr  die  Kunst  nicht  die  Nagel  m 

putzen  und  aus  Schwarmerei  ftir  die  Natur  eine  Frau  zu  nehmen, 

die  schlechte  Wasche  tragt.  —  Apollo,  mir  schcint,  Stella  war 

eine  Natur,  die  sich  selten  frisierte.  Hab  ich  Recht,  Poet?  — 

Jobann  Christian:  Ihr  scherzt,  Comtcsse,  und  wisst  nicht,  vie 

wch  ihr  mir  damit  thut.  —  Antonie:  Ich  spreche  ernst  von 

Dingen,  fiber  die  Ihr  hinweggesehen  habt,  vermutlich  am  Liebc, 

denn  Ihr  habt  ja  das  Wort  erfunden,  ihr  Poeten,  dass  Licbe 
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blind  sei.  —  Johann  Christian:  Nicht  immer.  —  Antonie:  Und 

doch  machen  die  Dichtcr  solche  Sprichwortcr  —  Gott  verzeih 

cs  ihnen.   Sie  sagen  so  manches  in  ihrcn  Krankheiten,  die  sie 

VerzOckung  nennen.   Ich  meine,  Liebe  hat  immer  die  Augcn 

auf  und  freut  sich  am  Schonen,  denn  das  ist  ja  die  Liebe. 

Aber  freilich,  Poet,  ich  denke  an  Mcnschcn  •  .  .  .  — 

Johann  Christian:  Mit  Sitte.  —  Antonie:  Ja,  die  in  allem  das 

Schone  haben  wollen,  und  die  auch  die  Natur  schoner  machen. 

—  Johann  Christian:  Durch  Sitte.  —  Antonie:  Bravo,  Apollo, 

ihr  seid  ein  gelehriger  Gott.  Wer  wciss,  was  aus  cuch  noch  zu 

machen  ware.  —  Johann  Christian  £aufstehcnd  und  ihre  Handc 

fassend} :  Was  ihr  wollt  (sinkt  auf  die  Kniee,  kfisst  heftig  ihre 

Hand} :  Was  du  willst,  was  du  willst.  Mit  einem  Male  sehe 

ich  klar,  ja,  ja  und  ja:  Ich  selber  bin  im  Zwinger  ein  Tier  gc- 
worden,  ich  wusste  nicht  zu  zahmen  und  wurde  selber  wild 

und  bose.  Oh,  dass  ich  es  nicht  selber  fiihlte,  dass  ich  erst  • .  • 

£uberstromend}  Comtesse,  Comtesse,  macht  mich  wieder  zu 

einem  Menschen!  —  Antonie  £entzicht  ihm  ihre  Hand  und 

streicht  ihm  fiber  das  Haar} :  Die  Haare  miissen  etwas  gestutzt 

werden.  —  Johann  Christian:  Spottet  nicht,  Comtesse,  spottet 

nicht,  mir  ist  so  ernst  und  bewegt  zu  Mute,  ich  . . .  Comtesse: 

Lasst  mich  bei  Euch  bleiben!  £Steht  auf  und  bleibt  mit  offenen 

Armen  imd  bewegter  Brust  vor  ihr  stehen.}  Ich  kann  nur 

hier,  ich  kann  nur  bei  Euch  frei  werden  von  alledem  und 

ein  aufrechter  Mensch  scin.  Ich  .  .  .  Oh  . . .  mir  schwindclt 

vor  Gliick,  ich  sehe  wieder,  ich  ffihle  wieder  Licht  in  meincn 

Augen  und  weiss,  was  Schonheit  heisst.  Comtesse  . . .  Ich  . . . 

£geht  mit  erhobenen  Armen  auf  sic  zu}.  —  Antonie  ̂ abwehrend} : 

Ist  das  Sitte?  Oh,  oh,  und  in  diescn  Kleidern  wollt  ihr  hier 

bleiben  und  mit  dicsen  Manieren?  Helas,  Mann  aus  dem  Zwingcr, 
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nicht  gar  so  wild!  —  Jobam  Christian  £beschamt  die  Anne 

fallen  lassend}:  Comtesse  ...  —  Antonie:  Nu,  mi,  nicht  traurig 

scin.  Jctzt  ist  die  Schule  vorbci,  und  nun  beginnen  wir  die 

Zahmung.  Und  dann,  • . .  vielleicht,  •  • .  £alles  dies  fast  kokctt) 

.  .  .  enfin,  Herr  Dichtcn  Ich  k6nntc  noch  eincn  Kammerdiener 

brauchen.  —  Johann  Christian  £mit  trotziger  Aufwallung,  auf- 

stampfend}:  Ah!  £Wendet  sich  rum  Gchen.}  —  Antonie:  So 

wisst  ihr  also  nicht,  was  spiclcn  hcisst?  —  Johann  Christian: 

Ich  lassc  nicht  mit  mir  spiclcn.  —  Antonie;  Und  mit  mir  spiclcn 

wollt  ihr  auch  nicht  ?  £Sieht  ihn  lachelnd  an.}  —  Johann  Christian 

£den  Blick  vcrstchend} :  Ah!  £stiirzt  auf  sie  zu,  sinkt  in  die  Knice, 

ktisst  ihr  stttrmisch  die  Hand}:  Alles,  was  ihr  wollt.  —  Antonie 

£hebt  seincn  Kopf}:  Wie  heisst  du?  —  Johann  Christian;  Johann 

Christian.  —  Antonie;  Wir  wollcn  cs  mit  dem  Johann  genugsein 

lassen  —  ftir  die  andern.  Und  nun  an  die  Arbeit!  ̂ deutet  mit  don 

FingcrbefchlcndnachdcrThttr.  Johann  Christian  sieht  sie  verstand- 

nislos  an.}  —  Antonie:  Distance!  ̂ Johann  Christian  steht  auf  und 

entfernt  sich,  riickwarts  gehend,  wobei  er  das  Bestreben  hervor- 

tretenlasst,  sich  nach  Art  eines  Dieners  zu  bewegen.}  —  Antonie 

£vcrfolgt  lachelnd  seine  Bemtihungen}:  Assez!  Und  nun  £Kuss- 

hand}  feinklug  scin!  —  Sonnez!  (Johann  Christian  ergreift  das 

Klingelband  und  lautct.}  ̂ Christoph  erscheint.}  —  Antonie:  Ich 

lasse  die  Herrschaften  bitten.  £Der  alte  Graf,  die  alte  Grafin,  Graf 

Franz  Fricdrich  und  Dr.  Wurmbrand  erschcinen,  indem  jeder  von 

ihnen  auf  Johann  Christian  sieht,  der,  immer  noch  das  Klingel- 

band in  der  Hand,  an  der  Thtirc  steht.}  —  Antonie;  Ihr  seht, 
der  wilde  Gott  ist  zahm.  Man  soli  ihm  die  rotsammtne  Livrec 

geben,  ich  habe  ihn  als  Kammerdiener  engagicrt.  —  AUe  £gleich- 

zcitig  durcheinander,  erstarrend,  entsctzt}:  Urn  Gottes  willcn! 

—  Antonie:  Glaubt  Ihr  nicht,  dass  er  sich  im  roten  Sammt  sehr 
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gut  ausnehmen  vird?  Aber  so  redet  doch!  Es  schcint,  ihr 

gonnt  mir  den  Dichter  nicht  oder  mcint  ihr,  cr  werde  mir 

Alexandriner  scrvicrcn  statt  Kaffcc?  —  So  lasst  doch  cndlich  cure 

starren  Mienen  auftauen  und  lacht,  lacht,  denn  seht,  cin  Stinder  ist 

zu  Kreuzc  gekrochen,  mchr  noch:  cin  Dichter ;  und  was  erst  ganz 

abscheulich  war,  ist  zum  Plasicr  geworden.  (Allc  noch  immer 

starr,  zeigen  das  ausserste  Erstaunen.}  —  Antonie:  Auch  Franz 

Friedrich  cilt  mir  nicht  zu  Hilfc?  —  Graf  Franz  Friedrich  (der 

mit  gezticktem  Degen  hereingetreten  ist,  tritt  einen  Schritt  vor, 

hebt  den  Degen  mit  dem  Ausdrucke  der  ausserstenllngewissheit, 

schiebt  ihn  dann  in  die  Schcide,  schtittelt  langsam  den  Kopf, 

gcht  auf  Antonie  zu  mid  spricht,  indem  er  cine  Vcrbeugung 

macht  und  ihr  die  Hand  kfissQ :  Die  Launen  meiner  Teuersten 

sind  mir  selbst  dann  Befchlc,  venn  ich  sie  nicht  verstchc.  — 

Antonie:  So  feierlich  nchmt  ihr  meine  Spasse  auf?  —  Graf 

Franz  Friedrich  (erst  verstandnislos}:  Spasse?  (dann  plotzlich 

sich  an  die  Stirn  schlagend  und  lachend}  In  der  That!  Hahaha! 

(Er  wendet  sich  zu  den  Ucbrigen,  die  immer  noch  betroflfen 

und  widcrwillig  bald  Antonie,  bald  Johann  Christian  betrachten, 

mit  dem  Ausdrucke  heiteren  Verstandnisses.5  —  Antonie  (lasst 

sich  zurtick  sinken,  wohlig}:  Ah!  In  meinem  Lebcnnoch  habe 

ich  mir  keine  solche  MOhe  um  etvas  gegeben. 

(Vorhang.5 
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DRITTER  AKT. 

£Etwa  vier  Wochen  spater.} 

DER  halbrundc  Ausbau  dcs  Zimmers  im  Schlosse,  dessca 

crlcuchtctc  Fenster  man  im  erstcn  Akte  sah  und  hinter 

dem  man  jetzt,  durch  die  grosse  Glasthtlre  und  mehrere  sehr  hohe 

und  ganz  nahe  aneinander  stchende  Fenster,  als  Hintergnind 

die  kleine  flache  Terrasse  und  den  Park  sieht.  Der  Park  liegt 

undeutlich  im  Dammerlicht  eines  bewolktcn  Spatsommerabends; 

man  hdrt  zuweilen  ein  stosswcises  Rauschen  in  den  Baumen. 

Rechts  und  links,  ganz  vorn,  Thtfren.  Christoph  und  Jacob  ziin- 

den  den  Glaslustre  iiber  einem  ovalcn  gedeckten  Tisch  an,  der 

einen  grossen  Teil  des  Halbrunds  ausftillt. 

Jacob:  Mon  dieu,  ihr  seid  nicht  veit  genug  herum  gekommen 

und  lest  zu  wenig  in  denRomanen.  Euch  fehlt  das  Raffincment  der 

grossen  Welt.  Wer  aber,  wie  ich,  mit  auf  Universitaten  und  Reisen 

war  und  fiberdies  seine  freie  Zeit  mit  galanter  Lektiire  ausftillt, 

dem  kann  es  unmoglich  entgchen,  dass  Mademoiselle  la  comtesse 

sich  einem  amoureusen  Zeitvertreib  mit  diesem,  ah,  Johann 

hingiebt.  —  Cbristopb:  Ich  bitt'  Euch,  redet  nicht  so  und  sprecht 
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lcisc.   Es  ist  gottlos,  dcrlci  Rcdcn  zu  ftihren  und  ziemt  unser- 

cinem  nicht.  —  Jacob:  Bah,  dicsc  Aventfire  bildct  bcrcits  den 

Gcsprachsstoff  im  Stalle,  und  dcr  Hundejunge  sowohl  wic  das 

Geflugelmensch  reden  so  laut  dartfber,  dass  schon  die  Bauern- 

kcrls  die  Kopfc  zusammenstecken  und  grinsen.  —  Cbristoph: 

Und  es  ziemt  sich  nicht,  es  ziemt  sich  nicht!  Wahrhaftig  und 

in  der  That,  es  passt  und  ziemt  sich  nicht.  Es  ist  cin  schlechtes 

und  freches  Gerede,  und  ich  will  nichts  davon  horen!  —  Jacob: 

Aeh?  ,Wieso?  Was  ist  amende  weiter  dabei?  Man  amtisicrtsich  ein 

wenig  mit  dem  Kerl  und  wird  ihn  davonjagen,  wenn  man  ihn 

satt  hat.  Ich  begreife  nur  den  Geschmack  der  Comtess  nicht. 

Ein  Kerl,  der  schon  auf  die  Bank  gcschnallt  war.  Ein  Kerl, 

der  sich  zum  Servieren  anstellt,  wie  der  Bar  zum  Tanzen.  Ein 

Kerl  ohne  alle  Manieren  und  Ciberdics  hasslich  wie  ein  wan- 

dernder  Scherenschleifer.  Ich  hab  mein  Lebtag  keine  solchen 

Krebsaugen  an  cinem  Menschen  gesehen.  Und  dabei  hoch- 

nasig.   Ein  entlaufener  Student,  —  bah,  und  Komodiant  ge- 

wesen,  —  fi  done!   Ich  wiirde  ihm  nicht  die  Fingerspitzen 

rcichen.  —  Cbristoph:  Ihr  habt  ein  boses  Maul  und  eine  schlimmc 

Galle.  Wahrhaftig  und  in  der  That,  das  habt  ihr,  und  ich  will 

nichts  weiter  horen.  —  Jacob:  Das  Schonste  ist,  dass  dcr  Kerl 
seine  Situation  missversteht.  Ich  schwore  Euch:  cr  ist  verliebt 

in  die  Comtess.  Er  seufzt  und  rollt  die  Augen,  und  wenn  sie 

ihn  frci  lasst,  rennt  cr  in  einen  Winkcl  und  schreit  und  stohnt 

und  stohnt  und  schreit  und  fuchtelt  mit  den  Armen  und  fahrt 

sich  durch  seine  Zigeunerhaare.  Es  ist  ungemein  komisch  und 

ein  grosses  Amiisement,  ihn  zu  observieren.  Lisette  hat  ihn 

gestern  gesehen,  wie  er  ein  Band  der  Comtess  kOsste.  Es  wird 

ein  Strumpfband  gewesen  scin.   Haha!  —  Cbristoph:  Nun 

schweigt  endlich!   Soil  ich  alter  Mann  alle  Kerzen  allein 
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anztinden,  wahrend  ihr  lose  Rcdcn  fiihrt?  (Ein  Windstoss.}  Ich 

glaube,  cs  wittcrt  hcut  Abend  noch.  Sind  die  Herrschaften 

vom  Vorwerk  schon  herein?  —  Jacob:  Was  wciss  icL  Die 

Comtess,  Alterchen,  ist  abcr  gar  nicht  mitgefahren.  Riecht 

ihr  was?  Immerfort  draussen  im  Park  allein  mit  dem 

Herrn  KomBdianten.  Haha!  Man  kann  sich  die  Komodie 

denken,  die  da  aufgeftihrt  wird.  Alles  gcht  recht  publiquemcnt 

vor  sich.  Man  kdnnte  glauben,  in  Paris  zusein.  Nachstens  wird 

man  sich  wohl  von  dem  Herrn  Komodianten  zu  Bette  bringen 

lassen.  Haha,  —  bis  mcin  Gnadigster  cin  'Wbrtchen  dazu  sagt 
Ich  habc  die  Hetzpeitschc  schon  ins  Wasscr  gelegt,  Haha!  — 

Antoniens  St'tmme  aus  dem  Park:  Huh!  Jetzt  bird's  ernst!  Die 
erstcnTropfen!  HerrlichdieAbendfrische!  Hcrrlich!  (Siekommt 

eilig  durch  die  Flfigelthfir;  allc  ihre  Bewegungen  vcrraten  eine 

firohliche  Aufregung}:  Was  macht  ihr  da?  —  Christoph:  Wir 

haben  den  Lustre  angczttndct  und  wollen  den  KafFcctisch  decken. 

—  Antonie:  Lasst  das!  Ich  will  Johann  unterweisen,  dass  er  das 

auch  besorgen  lernt.  Zieht  die  Vorhange  zu!  (Christoph  und 

Jacob  ziehen  die  Vorhange  zu.}  —  Antonie  (wahrenddessen  durch 

die  Flflgelthttr  in  den  Park  hinausrufend} :  Johann!  (Klatscht  in 

die  Hande :}  Johann!  Was  treibst  du  draussen?  —  Johann  Christian 

(aus  dem  Park} :  Ich  habc  die  Windhunde  in  den  Stall  gebracht 

Befehlen  gnadigste  Comtess  . . .?  —  Antonie:  Komm  herein  und 

deck  den  Tisch!  (Zu  den  Dienern}:  Geht  und  bestellt  den 

Kaffee!  (Christoph  imd  Jacob  vcrbcugen  sich  und  gehen  ab.) 

—  Johann  Christian  (kommt  durch  die  Flflgelthtir} :  Antonie . .  • ! 

—  Antonie:  Pscht!  Leiser!  Zieh  die  Thiirvorhange  zu!  — 

Johann  Christian  (thut  dies.}  —  Antonie:  Wic  war  das  schon ! 

Was  sang  die  Nachtigall?  Schncll  sag  mir  das  liebe  Lied  noch 

cinmal!  —  Johann  Christian  (zu  ihr  tretend,  eindringlich) : 
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Lausch,  oh  lauschc!  In  den  Zweigen 

Singt  die  kleine  Nachtigall ; 

Wie  im  Himmel  Engel  geigen, 

Zittert,  schluchzt  der  stisse  Schall, 

Und  cs  stromt  aus  ihrer  Kehle 

Unsre  gauze  trunkne  Seele. 

Horch,  sie  fiihlt,  was  wir  genossen, 

Und  es  brennt  in  ihr  die  Glut; 

Flammen  haben  uns  umflossen, 

Und  im  Feuer  war  uns  gut. 

Horch,  es  zittert  unsre  Seele 

In  der  kleinen,  bangen  Kehle. 

£Er  ist  vor  ihr  in  die  Knie  gesunken  und  kiisst  ihr  die  Hand}: 

Wir  und  die  Nachtigall,  Antonie,  wir  und  die  Nachtigall! 

Ich  mochte  das  Herz  der  Nachtigall  kiissen  wie  deinen  Mund. 

Alle  Blatter  des  Baumes,  der  fiber  uns  war,  mochte  ich  an 

mein  Herz  drucken.  Seit  ich  dich  habe,  weiss  ich,  dass  wir 

nur  leben,  wenn  wir  lieben.  Alles  andre  ist  dumpf  und  trube, 
aber  die  Liebe  macht  klar  und  stark.  Das  bist  nicht  du  und 

ich,  das  ist  die  Welt,  die  ganze  Welt  in  uns  und  wir  in  aller 

Welt.  Wenn  alles  Blut  jetzt  von  mir  flosse,  es  ware  Seligkeit! 

—  Antonie:  Du  und  deine  Augen!  Du  und  dein  Mund!  Du 
und  deine  Ktfsse!  Alle  meine  Adern  sind  voll  von  dir.  Ich 

hore  dich,  wenn  ich  spreche.  Ich  fiihlc  dich,  wenn  ich  in  die 

Luft  greife.  In  mir  und  ausser  mir:  iiberall  du!  ̂ Sie  schliesst 

die  Augen}:  Ich  habe  mich  ganz  verloren,  ich  fiihle  keinen 

Boden  unter  den  Fiissen,  —  es  ist  alles  ein  Schweben.  Wo 

kommen  wir  hin,  Apoll,  wo  kommen  wir  hin  . . .  £Sie  ofinet 

die  Augen}.  Es  hat  uns  schon  zu  weit  getrieben.  Es  ist  kein 
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Haltcn  mchr  .  .  .  Nein,  nein,  wir  mOssen  halt  machen,  wir 

mtissen  klug  sein,  Apoll.  —  Jobann  Christian:  Klug!  Klug! 

Konnen  Scligc  klug  scin?  Brauchcn  Scligc  klug  zu  scin?  Wic 

hasslich  klingt  das  Wort  Klughcit  aus  einem  Mundc,  der  so  zu 

ktfssen  weiss,  wie  du.  Ncin,  Antonie,  wir  wollen  nicht  Halt 

machen!  Wir  wollen  uns  dcm  Winde  geben,  der  uns  auf  seine 

FlOgcl  genommen  hat.  Komm!  Lass  uns  fort  von  hieri  Noch 

dicsen  Abend!  Ich  ertrage  cs  nicht  langer,  diese  Komodie  zu 

spielen,  die  ein  Frcvel  ist.  Du  gehorst  mir  in  alle  Ewigkeit, 

Antonie,  und  in  dicser  Ewigkeit  soli  keine  Minute  mit  Maske- 

raden  ausgeftillt  scin.    £Steht  auf  und  hochatmend  vor  ihr.) 

Antonie  £plotzlich  verwandelt}:  Wcnn  du  so  schreist,  ist  allcs 

verloren,  und  dcine  Ewigkcit  dauert  keine  filnf  Minuten  mchr. 

Das  Gluck,  das  wir  uns  hcimlich  Stuck  fur  Stuck  stehlen 

mussen,  ist  stisser  als  das,  was  wir  plump  mit  einem  Male  an 

uns  reisscn.  Ich  will  nicht,  dass  deine  thorichte  Wildheit  mir 

raubt,  was  mir  dcine  Liebc  gegeben  hat  und  immer  wiedcr 

geben  soil.  —  Jobann  Christian:  —  Soli  ich  dcin  Diener  bleiben, 

Antonie,  —  jetzt  noch?  —  Antonie:  —  Jctzt  mehr  als  jc  und 

immer,  immer!  —  Jobann  Christian:  Dcin  Sklave  in  alle  Ewig- 

kcit,  aber  nicht  dein  Lakci.  —  Antonie:  Ich  sche  nicht  dcine 

Livree  an,  sondern  dich.  —  Jobann  Christian:  Aber  mich  be- 

engt  sie  wic  cine  Zwangsjackc.  —  Antonie:  Gut  so,  gut  so,  — 

was  wtfrdest  du  sonst  toll  scin!  —  Jobann  Christian  £lauter): 

Und  ich  crtrag  es  nicht,  crtrag  es  nicht!  Du  machst,  dass  ich 

zwischen  hochster  Seligkcit  und  tiefster  Erniedrigung  taumclc 

Deine  Kusse  machcn  mich  zu  einem  Gott,  und  deine  Bcfchlc 

tretcn  mich  untcr  die  Erde.  —  Hike  Dich,  Antonic !  Du  hast 

ein  Feucr  angezundct  in  mir,  das  frei  auf lodcrn  muss !  Ich  bin 

nicht  so  geschickt  wic  du,  Komodie  zu  spielen  mit  GefOhlcn, 
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von  dcncn  mir  cin  jcdcr  Ncrv  bcbt.  —  Antonie:  Das  wirst  du 
lcrncn  mtissen,  odcr  du  bist  dicscr  Geftihle  nicht  wert.  Oh, 

ich  sage  dir,  es  ist  stfss,  das  Innigc  zu  verstecken,  und  gcmcin 

ist  es,  damit  vor  die  Lcutc  zu  gchcn.  Was  schiert  dich  die  Livree? 

Warum  bist  du  bose  auf  das  Kleid  Deiner  Liebe?  Warum 

denkst  du  an  etwas  andres,  als  an  sie?  Was  willst  du  mehr, 

als  mich?  —  Jobann  Christian  £noch  lauter}:  Dich  ganz,  als 

dein  Herr,  dich  ganz  und  vor  aller  Welt!  —  Antonie  £ihn 

gross  ansehend} :  Ich  glaube,  du  traumst.  —  Jobann  Christian: 

Nein,  ich  wache  auf!  £Geht  auf  sie  zu,  wie  um  sie  zu  ergreifen.} 

Was  du  mir  gegeben  hast,  bist  du  selber,  —  und  du  bist 

mir  zu  kostlich,  als  dass  ich  dich  mit  irgend  jemand  teilen 

mochte!  Wehe  dir,  wenn  du  an  andres  denkst!  —  Antonie 

£nach  einer  Paused :  Ich  denke  an  nichts  r . .  Ich  will  an  nichts 

denken  .  .  .   Schame  dich,  dass  du  noch  denken  kannst!  — 

Jobann  Christian  (will  reden.  Man  hort  Peitschenknallen}.  — 

Antonie:  Schweig,  denn  ich  weiss,  dass  du  nicht  leise  reden  kannst. 

(Stampft  mit  dem  Fusse,  wie  er  wieder  reden  will}:  Schweig! 

(Man  hort  wieder  Peitschenknallen} :  Die  Herrschaften  kommen, 

ordne  den  Tisch!  —  Jobann  Christian:  Ich  . . .  ? . .  —  Antonie: 

Ordne  den  Tisch !  So  mach  doch !  Mein  Gott,  bist  du  plump !  Die 

Teller  ringsum  gestellt!  DadieTassen!  Von  dem  kleinen  Tisch 

her!  Und  die  Zuckerdosen!  Die  Loffel  links,  die  Messer  rechts! 

In  die  Mitte  die  Konfituren  mid  das  Geback.  —  Jobann  Christian 

(thut  mechanisch,  was  sie  befiehlt}.  —  Antonie:  Du  musst  heute 

bei  Tisch  aufwarten.  —  Jobann  Christian:  Ich  soli  .  .  ?  .  .  — 

Antonie:  Ja,  du.  Das  soli  deine  Strafe  sein.  —  Jobann  Christian: 

Du  spielst  mit  mir.  —  Antonie:  Freilich !  Besserspielen,  als  denken ! 

Es  ist  so  kostlich !  FGhlst  du  es  nicht,  wie  tiber  alles  schon  das  ist? 

Ganz  im  Geheim  ein  Spiel  mit  einander  haben,  —  ah,  es  ist  eine 
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Wonne.  Und  class  man  zu  gleicher  Zeit  mit  den  anderenspielt,  ist 

auchlustig.  OhduDichter!  Ohdumeindummer  Dichter!  Hor 

auf  zu  denken  und  spiel  mit  mir !  £Lauft  auf  ihn  zu  und  ktisst  ihn)  : 

Oh  du  mein  Spielkamerad !  —  Jobann  Christian  :  Dein  Spielzeug . . . 
—  Antonie:  Und  war  ich  nicht  vorhin  und  bin  ich  nun  nicbt  immer 

deins  ?  Du  meins,  icb  deins  ? . . . !  So  soil  es  sein,  und  bleiben  und  wir 

wollen  uns  das  Spiel  nicbt  mit  dummen  Gedanken  verderben.  Da: 

KOss  mir  die  Hand !  — Jobann  Christian  £thut  es5 :  Du  macbstmit 

mir,  was  du  willst.  —  Antonie:  Mein  artiger  Dicbter!  ̂ Lauft 

schnell  links  ab,  wirft  ihm  Kusshande  zu.}  — Jobann  Christian  £arill 

ibr  erst  nach,  dann  bleibt  er  stehen  und  hantiert  am  Tisch,  sicb  za- 

weilen  fiber  die  Stirn  fahrend.5  Der  erste  Vetter,  Graf  Hans,  ist  ein 

schmachtiges  Herrcben  von  etwa  zwanzig  Jahren,  ebenso  unreif,wic 

ungebildet ;  der  zweite,  Graf  Franz,  ist  ein  paar  Jahre  alter  und  hat 

den  Habitus  des  ehemaligen  Studenten  ohne  Studium:  dick,  etwas 

burschikos,  gemiitlich.5  —  Graf  Franz  Friedrich  und  die  beiden 

Vettern  treten  auf.  —  Graf  Franz  Friedrich  £zu  Johann  Christian): 

Geh  er  hinausl  —  Jobann  Christian:  Die  Comtess  hat  mir  auf- 

getragen  ...  —  Graf  Franz  Friedrich:  Er  soli  hinausgehen!!  — 

Jobann  Christian  £geht  ab,  ohne  eine  Verbeugung  zu  machcn). 

—  Der  erste  Vetter:  Der  Ltimmel  scheint  nicht  gut  in  Dressur 
zu  sein.  Schiebt  ab  vie  ein  Bauer.  —  Der  zweite  Vetter:  Mein 

Sohn,  cs  ist  der  Herr  Poet!  Man  hat  auf  Akademien  studiert! 

Man  macht  Verse  1  Man  ist  ein  Genie!  Und  mehr  noch:  man  ist 

hier  Hahn  im  Korb!  Haha!  Ich  ftir  mein  Teil  wtirde  dem 

werten  Franz  Friedrich  die  Zunge  zeigen,  war  ich  so  Hatschel- 

hans  der  Erste.  —  Der  erste  Vetter  ̂ kichert}:  Sonderbarc 

Launen!  Ihr  seid  ein  recht  duldsamer  Brautigam,  Herr  Vetter! 

—  Graf  Franz  Friedrich:  Bah!  Soil  ich  auf  einen  Domestiken 

eifersOchtig  sein?   Ich  kenne  meine  Antonie.   Sie  hat  eine 
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Schwache  fiir  die  schdncn  KCinste.  £Die  beiden  Vcttcrn  kichern.} 

Ich  gonne  ihr  das.  Es  ist  eine  durchaus  adelige  Caprice  und 

beweist  Genie.  —  Der  ziveite  Vetter:  Wie  ich  in  Leipzig  war, 

hatt'  ich  auch  eine  Schwache  fflr  die  schonen  Kiinste,  aber  mein 
Herr  Vater  fand  es  nicht  sehr  adelig,  dass  ich  diese  Leidenschaft 
an  den  schonen  Komodiantinnen  ausliess.  Haha!  Der  alte  Herr 

hatte  keinen  Sinn  fOr  mein  Genie.  Hahaha!  Eines  Tages  kam 

er  mit  Postpferden  und  Hess  mich  Pleiss-Athen  von  hinten  an- 
sehn.  Es  ist  seine  Schuld,  dass  ich  nicht  ausstudiert  habe.  O 

Wurzner  Bier!  Oh  Malvasier!  Hier  muss  ich  KaflFee  trinken! 

—  Der  erste  Vetter:  Ich  wtfrde  doch  lieberselber  Verse  machen, 

Franz  Friedrich.  Mon  dieu,  es  ist  sehr  leicht,  und  was  thut 

man  nicht  als  Brautigam?  Und  schliesslich,  wenn  du  zu  faul 

dazu  bist,  es  giebt  eine  Masse  Kerls,  die  die  Arbeit  gegen  Be- 

zahlung  vcrrichten  und  fUr  ein  paar  Thaler  so  verliebte  Verse 

zusammenfaseln,  dass  den  Madchens  hollisch  heiss  zu  Mute 

vird.  Aber  so  einen  Reimschmied  an's  Madchen  selber  Van 

lassen  —  parbleu,  das  wollt  ich  mir  ftberlegen.  —  Graf  Franz 

Friedrich  :Htvt  Vetter,  venn  Ihr  einmal  einen  ordentlichenSchnurr- 

bart  und  eine  Braut  haben  werdet,  will  ich  Euch  zur  Revanche 

eben  so  gute  Ratschlage  geben,  und  ich  hoffe,  dass  Ihr  ebenso 

venig  darauf  Acht  haben  werdet.  Ob  ich  Antonien  einen  Wind- 

hund  schenke  oder  einen  Komodianten  als  Lakai,  das  ist  eins  vies 

andre.  Es  freut  mich,  zu  sehen,  wie  sie  mit  ihm  spielt,  und 

ich  habe  das  meiste  VergnOgen  dabei,  denn  ihre  Liebe  zu  mir 

vird  umso  grosser~sein,  je  mehr  ich  ihren  Launen  diene.  Seit 
dieser  Bursche  im  Hause  ist,  verw5hnt  sie  mich  himmlisch,  und 

ich  finde  nicht  den  Mut,  mich  zu  trennen.  Ach,  meine  Lieben, 

ich  bin  sehr  glticklich.  Wenn  ich  morgen  reise,  so  ist  es  nur, 

urn  in  vier  Wochen  zur  Hochzeit  zurQckzukehren.  —  Der  zweite 
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Vetter:  Gehort  der  Dichtcr  zur  Aussteuer?  —  Der  erste  Vetter: 

Haha,  er  wird  zum  Reisemarschall  avanciercn  fiir  die  Hochzeits- 

rcisc.  —  Der  zweite  Vetter:  Am  Hochzeitstage  wird  cr  pl6tz- 

lich  seine  Livrce  ausziehen,  und  der  schone  Apollo  wird  rum 

Vorschein  kommen,  und  er  wird  ein  Hochzeitscarmen  henintcr- 

raspeln,  dass  die  Brautjungfern  seufzen  werden:  Mir  auch  so 

einen  Apollo,  mir  auch  so  einen  sussen  Lakai !  —  Der  erste 

Vetter:  lhr  werdet  auf  billige  Weise  zu  einem  Haushofmeister 

und  Hausdichter  in  einer  Person  kommen,  Vetter.  —  Der  zrwate 

Vetter:  Und  Gedichtbticher  braucht  ilir  nicht  erst  zu  kauftn; 

das  wird  bei  Euch  alles  im  Hause  gemacht,  wie  die  Leberwurste 

und  Mohnkolatschen.  HahahaS  —  Der  erste  Vetter:  lhr  wcrdct 

alle  Runkelriiben  ausrotten  und  Lorbeerbaume  pflanzen.  — 

Der  zweite  Vetter:  Ich  lasse  mir  meine  Adele  aus  Leipzig  ak 
Kammermadchen  nachkommcn!  Ich  will  auch  die  schonen 

KOnste  ehren !  Schlesien  muss  ein  Musenhain  werden.  Hahaha! 

—  Die  beiden  Vettern  £lachen  unbandig^.  ̂ Es  blitzt  drausscn.) 

—  Graf  Franz  Friedrich:  Es  wird  ernst  mit  dem  Gcwitter.  Ich 

bitt  Euch,  lasst  die  Scherze.  So  mag  man  auf  Akademien  reden 

bei  Kommerschen  im  Tabakdunst.  Hier  ist  es  unzicmlicL 

WHsste  ich  nicht,  dass  es  nur  eine  unartigc  Manier  ist,  und  dass 

lhr  im  Grunde  denkt,  wie  es  Junkern  anstandig  ist,  so  wurdc 

ich  nicht  dulden,  dass  in  diesem  Hause  solchen  Spassen  der 

Lauf  gelassen  wird.  —  Der  zweite  Vetter  £komisch  devoQ: 

Ich  revoziere.  —  Der  erste  Vetter:  Ich  depreziere.  — Der  zweite 

Vetter:  Herr  Bruder,  lhr  seid  bei  meiner  Ehre  der  beste  Fuchs- 

major,  den  ich  auf  Universitaten  kennen  gelernt  habe.  Wahr- 

hafdg,  es  ist  nur  mein  boser  Humor  wegen  dem  Kaffec,  dass 

ich  so  unziemlich  gesprochen  habe.  Ich  kann  mich  an  das  Zeug 

nicht  gewohnen.  Der  Teufel  steckt  in  den  Kaffeebohnen,  und 
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jcdcr  ehrliche  Junker  sollte  einenSchwur  leisten,  dieses  Getrank 

ru  meiden,  das  der  Widerpart  von  Wein  und  Bier  ist.  Denn 

es  macht  boshaft,  wo  jene  frohlich  machen.  —  Der  erste  Fetter: 
Es  ist  ein  Getrank  fOr  kleine  Madchen,  die  keinen  ehrlichen 

Schnaps  vertragen  konnen.  —  Antonie  tritt  mit  dem  alien 

Graf  en  und  der  Grafin  auf  Verbeugung  der  Vettern.  Stummes 

GesprdA  zwiscben  den  Vettern  und  dem  graf  lichen  Paare.  — 

Antonie  £zum  Grafen  Franz  Friedrich}:  Hat  mein  zukflnftiger 

Gebieter  das  Vorwerk  wohl  inspiziert?  Wie  haben  ihm  die 

Hammelherden  gcfallen,  unsres  Reiches  grosstcr  Stolz  und 

wollige  Zierde  ?  —  Graf  Franz  Friedrich  £etwas  gezwungen} : 
Ich  dachte  bei  den  Schafen  an  meine  holde  Schaferin.  —  Antonie: 

Ei,  wie  galant !  Und  hat  mein  Damon  ein  Lied  zur  Flote  gedichtet 

auf  der  saftigen  Wiese? — Graf  Franz  FriedriA:  In  diesem  Hause 

dichten  die  Domestiken.  —  Antonie:  Huh!  Damon  ist  boshaft. 

Damon  ist  kein  holder  Schafer.  Da  muss  Phillis  traurig  sein. 

Ach,  mein  Damon  ist  betriibet, 

Der  mich  einst  so  sehr  geliebet, 

Lasset  nun  die  Fl6te  ruhn. 

Graf  Franz  FriedriA:  Warum  wart  ihr  nicht  mit  auf  dem 

Vorwerk?  —  Antonie:  Weil  ich  die  heimatlichen  Hammel- 

herden schon  kenne  und  die  Nachtigallen  lieber  habe.  Oh,  ich 

habc  heute  verstanden,  was  sie  singen!  —  Graf  Franz  FriedriA: 
Hat  es  Euch  der  Herr  Komddiante  flbersetzt?  —  Antonie:  Der 

Herr  Komddiante?  Sind  Komodianten  da?  Ei  so  will  ich  mir 

was  vorspielen  lassen.  —  Graf  Franz  FriedriA:  Ihr  spiel  t  mir 

etwas  vor,  Antonie.  —  Antonie  £tatschelt  ihn  leicht}  : 

Damon,  ei,  so  lass  das  Schmalen, 

Deine  Phillis  will  erzahlen, 

Was  die  Nachtigall  ihr  sang. 
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Graf  Franz  Friedrich  ̂ entztickt}:  Vcrzciht  mir,  tenerste  Comtess, 

ich  war  unartig,  aber  es  ist  nur  meine  Liebe,  die  mich  so  vcr- 

stort.    Wcnn  ich  Euch  nicht  sehe,  bin  ich  traurig  und  bosc 

Oh,  in  vicr  Wochen,  in  vicr  Wochen  .  .  .  Frcut  sich  meine 

Antonie?  —  Antonie:  Sie  freut  sich,  Franz  Friedrich,  sie  frcut 

sich.  Merkt  ihrs  ihr  nicht  an,  wie  sie  voll  Frcude  ist?  —  Graf 

Franz  Friedrich  £ktisst  ihr  die  Hand}:  Sie  strahlt  ja  wie  ein* 

Rose.  —  Antonie:  Seht  ihrs,  das  hat  die  NachtigaU  gemacht 

mit  ihrem  Liede.   —  Graf  Franz  Friedrich  £sehr  gliicklich): 
Meine  sOsse  Braut!  —  Antonie:  Nun  wollen  wir  Kaffee  trinkeni 

£Sieht  zum  Tische.}  Aber  der  Tisch  ist  ja  noch  gar  nicht  fcrtig. 

£Ruft}  Johann!  —  Johann  Christian  ̂ erscheint}.  —  Antonie: 

Warum  ist  der  Tisch  nicht  fertig!?  —  Johann  Christian:  Man 

hat  mich  hinausgeschickt.  —  Antonie:  Man?  .  .  .  Wer  ist  Man? 

Johann  Christian  £auf  Graf  Franz  Friedrich  weisend}:  Dieser 

Herr.  —  Antonie:  Was  ist  das  fCir  eine  Sprache?  Ich  werde  ihm 

Unterricht  in  der  Domestikensprache  geben  lassen,  wenn  er  sich 

nicht  bequemen  will,  von  selbst  zu  reden,  wie  es  ihm  an- 

standig  ist.  —  Rflste  er  den  Tisch!  —  Johann  Christian  £macht 

eine  Verbeugung  und  geht  an  den  Tisch}.  —  Antonie  £w6st 

ihn  an,  hilft  ihm}:  Tolpatsch!   Was  habe  ich  ihm  gesagt? 
Dahin  die  Teller!  So!  Die  Tassen  in  die  Reihe!   Leise!  \fas 

fiir  ein  Geklapper !  Er  zittert  ja !    £Leise  zu  ihm} :  Das  lied 

der  Nachtigall  ist  in  mir  wie  ein  Rauschen.  Es  treibt  mich  wie 

ein  Wind  im  Herzen.  Kaum  halt  ich  mich.  Oh,  wie  ich  voll 

bin  von  dir!  —  Johann  Christian  £leise}:  Ich  zittre,  ich  ertmg 

es  nicht  langer.  Deine  wcissen  Hande.  Dein  Haar.  Ich  mm 

die  Zahne  auf  die  Lippen  beisscn.  Sonst  schrei  ich  laut  auf!  — 

Antonie  £leise}:  Pst  oder  ich  schicke  dich  hinaus.  —  Johann 

Christian  £leise}:  Lieber  mitBluthundengehetzt,  lieber  in  Nacht 
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und  Wetter  hinaus.  Ich  ertrag  es  nicht!  £Lasst  eine  Tasse 

fallen.}  —  Die  alte  Grdfin:  Oh,  der  Ungcschickte!  —  Der  alte 

Graf:  Das  hast  du  von  deinen  Ideen.  Der  Kerl  wird  samtliches 
Porzellan  dciner  Aussteuer  zerschmeissen.  Schick  ihn  zu  seinen 

Komodianten.  —  Der  erste  Vetter:  Er  vrird  gerade  gedichtet 

haben,  haha.  Poeten  sind  kein  Porzellan  gewohnt,  haha.  Trinkcn 

aus  der  hohlen  Hand  an  dem,  haha,  wie  heisst  er  doch,  der 

Musenbrunnen  ...  —  Johann  Christian  £laut,  grimmig}:  Kas- 

talischer  Quell,  Herr  Junker,  —  so  lernt  mans  auf  der  Latein- 

schule.  —  Der  erste  Vetter  £sich  umsehend}:  Impertinent! 

Aeh!  Impertinent!  Der  Kerl ...  —  Antonie:  Aber  Hanschen! 

Vetterchen!  Was  ftr  ein  roterKopf!  Der  Musenbrunnen  heisst 

wirklich  so!  —  Der  erste  Vetter:  Ich,  ah,  . . .  hahaha,  ftirtreff- 

lich,  schone  Base,  ich  vrerde  dem  Burschen  eine  abgelegte  Westc 

fflr  die  Belehrung  schenken.  Es  geht  hier  sehr  witzig  zu. 

^Schiittelt  den  Kopf.5  —  Der  alte  Graf:  Schick  den  Burschen 
hinaus.  —  Antonie:  Geh  er  den  Kaffee  holen!  —  Ich  bitte  zu 

Tische!  ̂ Klatscht  in  die  Hande.5  Aber  so  lacht  doch!  Er  ist 

ja  draussen!  Lieber  Gott,  was  seid  ihr  steifleinen!  Ich  wflsste 

mir  nichts  amusanteres  als  einen  Doraestiken,  der  unsre  Herren 

Junker  in  der  Mythologie  unterrichten  kann.  Ich  bin  9tolz  auf 

meinen  Johann.  Wenn  mich  Franz  Friedrich  zu  Hofe  fiihrt, 

werd  ich  zum  Kaiser  sagen:  Majestat  haben  zwar  viel:  Majestat 

haben  einen  Grafen  zum  AufVarten,  einen  Baron  zum  Sttihle- 

rOcken,  einen  Erzbischhof  zum  Beten,  —  aber  ich,  ich  habe 

einen  Dichter  zum  Servieren.  —  AUe  ̂ lachen  und  setzen  sich 

zu  Tische.  Antonie  ganz  links}.  —  Antonie:  Passt  auf,  mit  was 

fifr  einem  mythologischen  Gesicht  er  servieren  wird.  Und  trinkt 
mir  den  KafFee  mit  Andacht!  Es  wird  Ambrosia  sein.  Aber 

urn  Gottesvillcn  sprecht  nicht  von  gelehrten  und  poetischen 
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Dingen !  Dcnn,  wenn  ihr  was  Dummes  sagt,  wird  cr  aus  dcr 

Haut  fahren.  —  Der  erste  Vetter:  Oder  wenigstens  aus  dcr 

Livrcc.  —  Antonie:  Und  sprecht  mir  nicht  etwa  franzdsisch, 

wenn  ihr  Euch  flber  ihn  lustig  machen  wollt.  Er  verstcht  alles, 

mein  auscrlcscncr  Johann.  Denkt  Euch:  cr  licst  das  Ncuc  Testa- 

ment griechisch.  —  Der  erste  Vetter:  Aeh,  das  ist  doch  . . . 

vie?  Griechisch?  Das  ist  doch  ttberfltlssig.  Weshalb  griechisch? 

Unser  Gottesmann  Martin  hat  es  ja  schon  Obersetzt.  Sehr 

thoricht,  das.  —  Antonie:  Ich  glaube,  Hanschcn  liest  es  nicht 

einmal  deutsch.  —  Der  erste  Vetter:  Da  muss  ich  sehr  bitten! 

Ich  versenke  mich  des  ofteren  ...  —  Der  zweite  Vetter  £prus- 

tend}:  Erversenktsich!  Erversenkt  sich!  F(ir  diese  Renommage, 

Herr  Bruder,  milsstet  ihr  eine  Spritzkanne  Wurzener  trinken, 

venn  es  hier  Wurzener  gebe,  statt  Kaffee.  —  Antonie:  So  soil 

er  eine  Kannc  KafFcc  trinken.  —  Der  zweite  Vetter  £ausser 

sich}:  Herrlich!  Hah  aha!  Superb!  Hahaha!  Hanschen  muss 

eine  Kannc  Kaffee  trinken.  —  Der  erste  Vetter:  Ich  finde  diese 

Witze  schaal.  —  Johann  Christian  £erscheint  mit  der  Kaffcekannc 

und  bleibt  ratios  stehn}.  —  Alie  £lacheln  und  sehn  ihn  an}.  — 

Antonie:  Hierher,  Johann,  hierher!  Ich  schanke  ein.  —  Johann 

Christian  £tritt  hinter  ihrenStuhl  und  reicht  ihr  dieKanne}.  — 

Antonie  (schankt  die  ihr  zugereichten  Tassen  voll  und  giebt  sic 

hin.  Dann  giebt  sie  Johann  Christian  die  Kanne  zuriick}:  Das 

Nachschanken besorgt  Er!  Passe  er  wohl  auf.  Besonders  auf  den 

Hcrrn  Grafen  Prohlen;  der  wird  zuerst  ausgetrunken  haben. 

—    Der  vwcite  Vetter:   Ich?     Hahaha?    Vorztiglich!  Ich 

wiinschte,  dass  ich  das  Zeug  unter  den  Stuhl  giessen  dCirfte, 

mit  Verlaub  zu  sagen.    —    Alle  ̂ lachen}.    —  Antonie: 
Wie?     Ihr   missachtet   das  Gctrank   der    Grazien?  Man 

wird  Euch  zur  Strafe  zwingen,  eine  Ode  darauf  zu  dichten:  Das 
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Lob  des  KafFees,  gcsungcn  von  Junker  Dick.  —  Der  zweite 
Vetter:  Wenn  ich  mit  Franz  Fricdrichs  Erlaubnis  von  meiner 

schonen  Base  einen  Kuss  daftir  bekomme,  werde  ichs  mit  Jo- 

hanns  Hilfe  versuchen.  —  Johann !  Antreten!  Wir  wollen  eins 

zusammen  dichten!  —  Antonie  (da  sicb  Johann  Christian  nicht 

riihrt}:  Hort  er  nicht!  Er  soil  dem  Grafen  Prohlen  beim 

Dichten  helfen.  —  Johann  Christian  £leise^:  Ich  bitt  Euch,  lasst 

das.  —  Antonie:  So  mach  er  doch!  Aber  es  verstcht  sich,  Dick- 

chen  muss  anfangen.  Erst  der  Graf  und  dann  der  Domestike. 

Auch  tiberhebt  ihr  euch  so  der  MOhe  des  Reimens.  —  Der 

xweite  Vetter:  Was  fiir  ein  Versmass  befiehlt  meinc  gnadigste 

Base?  Ich  reite  und  dichte  in  jedem  Tempo.  —  Antonie:  Es 

sollen  Alcxandriner  sein.  —  Der  zweite  Vetter  (nachsinnend} : 

Alcxandriner.  Haha !  Sehr  wohl.  Das  sind  die  langen.  Aeh  . . 

Ta  —  tarn,  ta  —  tam,  ta  —  tarn,  ta  —  tarn,  ta  —  tarn, 

ta  —  tam.  —  Der  erste  Vetter:  Bravo!  Scht  bloss,  er  schwitzt 

schon.  —  Antonie:  Schwcigt!  Er  hat  das  mit  viel  Anstand  und 

Melodie  vorgetragen.  —  Der  erste  Vetter  (parodistisch^ :  Ta  — 

tam,  ta  —  tam,  ta  —  tam,  ta  —  tam,  ta  —  titeltiteltam! 

—  Alle  (lachen}.  —  Johann  Christian  £lcise}:  Es  ist  un- 

ertraglich.  —  Antonie  ̂ leisc} :  Pst.  Denk  an  die  Nachtigallen. 

—  Nun,  Dickchen,  fang  an.  Nur  einen  Vers.  Den  zweiten 

vird  Johann  sagen.  — Der  zweite  Vetter  £rauspert  sich} :  Aeh , 

wenn  ich  nur  wiisste,  was  ̂ rauspert  sich}.  Aeh,  das  Thema 

liegt  mir  zu  wenig.  ̂ Rauspert  sich}  Aeh.  Darf  ich  nicht  das 

Wurzner  Bier  besingen?  —  Antonie:  Den  Kaffee!  —  Alle:  Den 

KafFce.  —  Der  erste  Vetter:  Ta  —  tam,  ta  —  tam,  ta  —  tam! 

—  Der  zweite  Vetter:  Ruhe!  Ichhabs!  —  ImLand  derMohren 

wachst  . . .  £Schweigt.}  —  Antonie:  Nun  wachst?  Was  wachst? 
—  Der  zweite  Vetter:  Der  Kaffee  naturlich.  —  Der  erste  Vetter  : 
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Aeh,  ich  muss  doch  bitten:  Ta  —  tarn,  ta  —  tarn,  ta  —  tarn. 

—  AUe:  Ta  —  tarn,  ta  —  tarn,  ta  —  tarn.  —  Anton ie:  Ruhe! 

Dickchcn  ringt  nach  Luft.  Er  will  cin  zweites  Mai  beginnem 

—  Der  ziveite  Fetter:  Im  Land  dcr  Mohren  wachst,  wie  jeder- 

mann  bekannt  —  ha?  —  Wie?  —  AUe:  Bravo!  Bravo!  —  Der 

ziveite  Fetter :  Johann!  Weitcr  dichten!  —  Antonie  £leisc): 

Mach  doch,  ich  bittc  dich,  dcr  Spass  frcut  mich.  —  Johann 

Christian  £den  Blick  nach  unten,  mechanisch}:  Ein  hoher  Pal- 

menbaum,  dcr  Kaffcebaum  genannt.  —  Die  alte  Grafin  £gutig, 

bctonQ:  Schr  gut!  Schr  gut,  Johann.  Wirklich:  sehr 

hObsch.  Nicht?  —  Der  alte  Graf:  Ganz  brav,  ganz  brav.  —  Der 

erste  Vetter:  Ganz  wacker,  wirklich,  abcr  ich  muss  doch  be- 

merken,  dass  dcr  Kaffcebaum  in  erster  Linie  cin  Wirtshaus  in 

Leipzig  ist.  —  Der  ziveite  Vetter:  Ich  bitte  aber,  solche  Bc- 

mcrkungen  zu  untcrlassen.  Das  bringt  mich  aus  dem  Konzept 

Dcnn  neben  dem  Kaffcebaum  in  Leipzig  ist  die  Schenke  zor 

gelben  Tulpe,  wo  man  das  beste  Wurzener  zap  ft,  und  wenn 

ich  daran  denke,  kann  ich  kcine  Ode  auf  den  Kaflfee  dichtcn, 

Weshalb  ich  mcine  schonc  Base  bitte,  mir  Pardon  zu  geben  und 

es  genug  sein  zu  lasscn.  —  Antonie:  Nein!  Ncin!  Es  muss 

weitergehn!  Ich  wiederhole  das  erste  Paar: 

Im  Land  der  Mohren  wachst,  wie  jedermann  bekannt, 

Ein  hoher  Palmenbaum,  der  Kaffcebaum  genannt. 

Nun  hat  Dickchen  fortzufahrcn.  —  Der  ziveite  Vetter  £uber- 

legt  cine  Weile,  schnipst  dann  mit  denFingern}:  Ich  habs,  eh, 

ihr  werdct  euch  wundcrn,  diesmal  mach  ich  gleich  zwei  Verse! 

Alle:  Was?  Unerhort!  Zwei  Verse!  —  Graf  Franz  Friedridt  : 
Reim verse?  —  Der  erste  Vetter:  Ta  —  tarn  und  Rcim?  Erst 

machen,  eh  ichs  glauben  soli!  —  Antonie:  Dickchcn,  vir 
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kommen  urn  vor  Spannung.  —  Der  ziveite  Vetier  £schr  lang- 

sam,  skandierend}: 

Auf  dicsem  Baume  wachst  dcr  Kaffeebohnen  Schaar, 

Wic  Niissc  auf  dcm  Nuss-Baum,  das  ist  wirklich  wahr! 

—  AUe:  Bravo!  Bravo!  —  Antonie:  Superb!  Wie  Nflsse  auf 

dcm  Nuss!  —  Der  ziveite  Fetter:  Bitte,  auf  dcm  Nuss-Baum! 

—  Der  erste  Junker:  Ta  —  tarn,  ta  —  tarn,  ta  —  tarn!  — 

Antonie:  Baum,  das  ist  wirklich  wahr.  —  Johann,  schank  cr 

dcm  Grafcn  zur  Bclohnung  cine  ncuc  Tassc  ein,  und  dann  fahr 

cr  fort.  —  Johann  Christian  (geht  und  schankt  dcm  Grafcn,  dcr 

erst  mit  cinem  widrigen  Gcsichtc  austrinkt,  ncu  cin.  Macht 

die  Rundc  um  die  Tafel,  wo  alles  lacht  und  plaudert,  und 

schankt  cin,  wo  leer  ist.  Dann  hinter  den  Stuhl  Antoniens 

tretend,  leise^ :  Ich  kann  das  nicht  langer.  Warum  demiitigt 

ihr  mich  so!  —  Antonie  (leise}:  Ffihlst  du  cs  nicht,  wie  alles 

in  mir  bebt  vor  EntzOcken.  Es  ist  ein  wollOstiges  Spiel.  — 

Der  ziveite  Fetter:  Das  ist  ungerecht,  Base,  wenn  ihr  dcm  Jo- 

hann einsagt,  was  er  dichten  soil.  Ich  habe  auch  alleinc  dichtcn 

mftssen.  —  Die  alte  Grafin  (herablassend} :  Nun  Johann,  die 

Reihc  ist  an  ihm.  —  Antonie:  Also,  Johann!  —  Johann  Christian 

(den  dicken  Junker  ansehend}: 

Die  heisse  Sonne  schenkt  den  harten  Bohnen  Kraft, 

Das  heisse  Wasser  zieht  aus  ihncn  einen  Saft 

Voll  Bitternis  und  Gift,  der  zauberisch  crregt, 

Wie  fremder  Blumen  Duft,  dass  uns  das  Herzc  schlagt, 

Und  unser  Geist  sich  klart  — ,  wofern  ein  Geist  vorhanden. 

Die  Dummheit  abcr  bleibt  in  cwig  dumpfen  Banden. 

Fflr  sic  wachst  nirgendwo  der  Klarheit  Panacee, 
Drum  liebt  sie  dickes  Bier  und  meidet  den  KaflFce. 

(Eine  Weilc  Pause.  Dann,  schnell  hintereinander} :  Der  zweh* 
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Vetter:  Wic  mcint  das  dcr  Ltimmel  ? !  —  Der  erste  Vetter:  Im- 

pertinent. Weiss  Gott,  impertinent.  —  Der  alte  Graf:  Du 

siehst,  Antonie,  in  welche  Lagen  uns  deine  Caprice  bringt.  Idx 

bin  genotigt,  den  Burschen  davon  zu  jagen.  —  Die  alte  Grafm: 

Rcge  dich  nicht  auf,  rege  dich  nur  nicht  auf.  Antonie  wird 

schon . . .  Franz  Friedrich  wird  schon . . .  Bitte,  Franz  Friedrich . . . 

—  Graf  Franz  Friedrich:  So  sehr  ich  geneigt  bin,  alien  Wfln- 

schen  meiner  gnadigsten  Braut  nachzugeben,  so  muss  ich  aller- 

dings  denn  doch  sagen,  dass  es  mir  nicht  angangig  erscheint, 

eine  Personage  linger  im  Hause  zu  dulden,  die  es  sich  heraus- 

genommen  hat,  einen  Verwandten  des  graf  lichen  Hauses  mit 

Sottisen  zu  attaquieren.  —  Antonie  £bricht  in  ein  (ibertrieben 

lautes  Gelachter  aus,  nachdem  sie  selber  erst  ganz  betroffen  ge- 
wesen}:  Hahaha!  Meine  Licben!  Oh!  Oh!  Oh!  Hahaha... 

Verzciht,  ich  kann  nicht  anders  . . .  Ihr  Guten!  Oh!  Oh!  Oh! 

Ihr  habt  Euch  blamiert,  Ihr  habt  Euch  blamiert !  Euer  Zorn 

vendet  sich  an  eine  falsche  Adresse.  Die  Herren  Junker  mussen 

unsern  schlesischen  Ovid,  den  seligen  Herrn  von  Hoffmanns- 

waldau  ftir  die  Verse  fordern,  die  Johann  der  schamlose 

Reimdieb  soeben  deklamiert  hat.  Schamt  Euch,  schamt  Euch! 

So  schlecht  kenntihr  den  Ruhm  Schlesiens?  Ein  hergevandcrtcr 
Domestike  weiss  besser  Bescheid  auf  dem  schlesischen  Parnass 

als  Ihr  !Oh!  Oh!  .  .  .  Da  sitzen  sie  da,  immer  noch  mit  roten 

Kopfen,  und  riihren  sich  nicht.  So  lacht  wenigstens  mit,  damit 

es  nicht  aussieht,  als  argertet  Ihr  Euch  fiber  Eure  mangelhafte  Be- 

lesenhcit.  Hahahaha !  —  Graf  Franz  Friedrich  ̂ hcrzlich  lachend) : 

Hahahaha!  ^Ktisst  Antonien  die  Hand.}  Meine  angebetete  An- 

tonie, die  vielbelesene,  die  Freundin  der  Muscn !  Wahrhaftig,  wir 

sind  dumme  Junker,  und  ich  bin  froh,  dass  wenigstens  ich  Aussieht 

habe,  noch  unterrichtet  zu  werden.  Dicker,  lass  deinen  Danen 
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satteln  und  fordcre  den  Geist  dcs  Herrn  von  Hoffmannswaldau 

vor  die  Klinge;  Hanschen  wird  dir  sekundieren  und  keine  Fintc 

durchgehen  lassen.  Wenn  du  den  schlesischen  Ovid  zum 

zweiten  Male  zu  seinen  Vatcrn  gesandt  hast,  wollen  wir  ein 

Kaffeegelage  zu  deinen  Heldenehren  veranstalten!  Hahaha!  — 

Der  zweite  Vetter  ̂ verdrosscn  lachend}:  Wenn  cs  so  ist,  na, 

hahaha,  Tote  koramieren  kann  ich  nicht.  Aber  eine  Frechheit 

von  dem  Lflmmel  war  es  doch.  Wenn  ich  meine  Verse  selbcr 

mache,  so  hat  er  sich  nicht  zu  unterstehen,  fremde  her  zu  sagen. 

—  Der  erste  Vetter:  Hahaha!  Ich  finde  cs  wirklich  fiir  einen 

Servierkcrl  witzig,  wie  er  sich  aus  der  Affaire  gezogen  hat. 

Fatal,  dass  ich  es  nicht  gleich  gemerkt  habe.  Bekannt  kamen 

mir  die  Verse  gleich  vor.  Das  mit  dem  dicken  Bier  hatte  ausser 

unserm  Odcr-Schwan  keiner  so,  ah,  so  mit  der  Blume  gesagt. 

DerHoflfinannswaldau,  wirklich,  das  war  ein  Poet!  Ich  begreifc 

nicht,  wie  es  heute  noch  Menschen  giebt,  die  sich  erdreisten 

mogen,  nach  ihm  in  die  Leier  zu  greifen.  Elende  Stamper! 

Zuchdoses  Gesindel!  Ohne  Schwung!  Ohne  Mass!  NOchtern, 

—  ah,  nOchtern!  —  Antome:  Bravo,  Hanschen!  Schlesien 

reicht  dir  cine  Birkenrutc,  damit  du  die  schlechten  Pocten 

vom  Parnass  trcibst.  —  Der  erste  Vetter:  Parbleu,  ich  wolltc 

sie  wohl  jagen!  Plumpe  Gesellen!  Da  ist  ein  Kerl,  leider 

auch  ein  Schlesier,  GOnther  mit  Namen,  habe  Verse  von  ihm 

gelesen,  Zeug  wie  Sackleinewand,  grob,  ungeftige,  gemein,  — 

ah,  hat  mich  angeekelt,  war  ausser  mir,  habe  mich  geschamt, 

cin  Schlesier  zu  sein.  —  Jobann  Christian  £leise,  erregQ :  Lasst 

mich  hinausgehen,  oder  ich  schlage  dem  Burschen  fibers  Maul. 

—  Antonie  ̂ leise}:  Stille,  stille.  Ein  zweites  Mai  mach  ichs 

nicht  wieder  gut.  £Laut«5  Aber,  Hanschen,  meinen  Gflnther 

schmahst  du  mir?  Ich  wette,  Dickchen  liebt  ihn  sehr.  Gelt, 
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Dickchen,  du  licbst  meinen  GUnther?  —  Der  zweite  Vetter: 

Ich  will  meinen  Kuss,  Base,  ftir  meine  Verse,  und  dann  will 

ich  alle  Dichter  licben,  vie  du  befichlst.  —  Jobann  Christian 

^leisc}:  Lass  mich  hinaus!  —  Antonie:  Oh  Dickchen,  hore,  was 

mein  GOnther  sagt: 

Ihr  Bogen  voller  goldnen  Pfeile! 

Ihr  schwarzen  Augen  voller  Glut! 

Erlaubt  mir,  dass  ich  mich  verwcile 

Und  fiihrt  den  Kuss  in  Ncrv  und  Blut, 

Damit  er  Dickchens  Herzc  lehre, 

Wie  nah  ich  ihm  schon  angehore. 

Jobann  Christian  ̂ lcise}:  Jcdcs  Wort  gegcn  mein  Herz.  Lieber 

gcpeitscht!  Lass  mich  gehen!  —  Der  zweite  Vetter:  So  bok 
ich  mir  meinen  Kuss!  In  Nerv  und  Blut!  Mit  Franz  Friedrichs 

Erlaubnis.  £Er  crhebt  sich.}  —  Jobann  Christian  £leise):  Ich 

schlag  ihn  nieder.  —  Antonie  £leise^ :  Du  bist  von  Sinnen.  (Lant) 
Damit  er  Dickchens  Hcrze  lehre, 

Wie  nahe  ich  ihm  angehore. 

Jobann  Christian  ̂ leise}:  Stella!  Stella!  Antonie  £wahrend  der 

zweite  Vetter  mit  FranzFriedrichspricht,laut5:  DemDichtcrscincn 

Lohn !  £Dcr  zweite  Vetter  will  auf  sie  zu.  Draussen  ein  Windstoss, 

der,  wie  er  schwacher  wird,  Harfentone  hertiberlasst.^  Horcht! 

Eine  Harfc!  £Der  zweite  Vetter  steht  vor  Antonie  und  will 

sie  umarmen.}  Gleich,  Dickchen,  erst  mach  aberdas  Fenstcrauf, 

damit  wir  horen,  wer  uns  ein  Standchen  bringt.  —  Der  zweite 

Vetter:  Nicht  erst  den  Kuss?  —  Antonie:  Nein,  erst  das  Fenstcr 

auf.  —  Der  zweite  Vetter  ̂ ofinet  das  Fenster).  £Man  hbrt  itt 

einer  Harfc  singen}: 

Bettelnd  vor  verschlossner  Thttre 

Steh  ich,  Licbster,  lass  mich  ein, 

520 



Lass  mich  nicht  mit  meiner  Liebe 

Fricrcnd  draussen  cinsam  scin. 

Horst  du,  wie  die  StOrmc  saussen? 

Licbster,  horche,  ich  bin  draussen, 

Liebster,  Liebster,  lass  mich  cin. 

Der  zweite  Vetter:  Einc  Bankelsangerin.  —  Der  alte  Graf: 
Schick  sic  in  die  Gesindestube.  —  Der  zweite  Vetter:  He  I 

Wcg  da  von  der  Thflre!  Hinten  ist  das  Gesindehaus.  —  Johann 

Christian  £schr  erregt,  fast  zitternd}:  Es  ist  Stella!  —  Antonie 

£sich  plotzlich  umwendend) :  Du  . . .  £Laut.}  Sic  soli . .  •  (mit 

einem  starken  Entschlusse^.  Sie  soli  heraufkommen!  —  Der 

zweite  Vetter:  Aeh?  —  Antonie:  Heraufkommen  soil  sic.  Hier 

herein.  Ich  will  sic  horcn.  —  Die  alte  Grafin:  Aber  Antonie . . . 

—  Antonie  (gefasst,  leichthin} :  Ihr  Lied  gefallt  mir.  Mach  die 

Thtire  auf,  Dickchcn.  —  Der  zweite  Vetter  ̂ offiiet  die  Thiirq 

und  raft}:  Hier  herein!  Na,  da,  hopla,  die  Treppe  herauf. 

(Der  Wind,  der  im  folgcndcn  immer  starker  wird,  fcgt  in  den 

Saal  durch  die  ThOre,  durch  die  Stella  hereintritt.  Sic  ist  ganz 

vom  Windc  zerzaust,  vom  Regen  durchnasst,  hochst  dtirfiig 

bekleidet;  cin  schwarzes  Tuch  dient  ihr  gleichzeitig  als  Mantel 

und  als  Kopf  bedeckung.  Sie  tragt  muhsam  einc  Harfe  und  ist 

sehr  verschflchtert.  Sieht  sich  demtftig,  zitternd  urn,  eii* 

erbarmlicher  Anblick.  Wie  sie  Johann  Christian  erblickt,  sieht 

sie  ihn  gross  an  und  wendet  dann  sofort  die  Blickc  auf  Antonio 

mit  dem  Ausdruck:  Ah,  die!  Johann  Christian  lasst  den  Kopf 

sinken.  Antonie  wendct  von  nun  an  keinen  Blick  von  ihr.  Im 

folgenden  fortwahrend  stummes  Spiel  Johann  Christians,  der, 

seiner  Erregung  kaum  Herr  wird}.  —  Die  alte  Grafin:  Armcs 

Ding.  Noch  so  jung.  —  Antonie:  Wollt  ihr  uns  cins  spicier 

und  singen?  Kommt  hier  vor!  —  Stella  (gcht  mtthsam  um  dent 
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Tisch  und  bleibt  rechts  vorn  stehen}.  —  Anionic:  Nehmt  Euch 

eincn  Stuhl!  —  Die  alte  Grifin:  Ruht  Euch  erst  aus.  Wollt  Ihr 

Kaffee?  —  Stella  £die  sich  gesetzt  hat  und  starr  auf  Antonic 

hinsicht,  schtittelt  den  Kopf.}  —  Antonic:  Seid  Ihr  bei  so  bosem 

Wetter  auf  dcr  Wanderschaft?  —  Stella  ̂ nickt}.  —  Antome: 

Habt  Niemand  zu  Eurem  Schutze?  —  Stella  ̂ schtittelt  den  Kopf 

und  sieht  dann  Johann  Christian  flehend  an).  —  Die  alte  Grifin: 

Kcine  Eltern  mehr?  —  Stella  £sch(ittelt  den  Kop§.  —  Die  alte 

Grifin:  Armes  Kind.  —  Antonie:  Keinen  —  Mann?  —  SteBs: 

Fort.  —  Antonie:  Wie?  —  Stella:  Fortgegangen  von  mir.  — 

Die  alte  Grifin:  Abscheulich!  Warum?  —  Stella:  Mag  mi 

nimmer.  —  Antonie:  Habt  ihr  ihm  was  zu  leide  gethan?  — 

Stella  ̂ dcmOtig,  flehend,  auf  Johann  Christian  hin) :  Ja.  —  Antonie 

£b&sc$  :  Was  denn?  —  Stella  £sch(ittclt  den  Kop$.  —  Die  site 

Grifin:  Qual  sie  nicht,  Kind.  —  Johann  Christian  £leisc):  An- 

tonie ...  Ich  .  .  .  —  Antonie:  Wo  wollt  ihr  denn  hin  jctzt? 

—  Stella:  I  geh  und  such  ihn.  —  Johann  Christian  (leise) :  Wen!? 

Wen?!  —  Antonie  £leise):  Den  Andern!  —  Johann  Christian 

(leise}:  Dime!  —  Antonie:  1st  er  schon  lange  fort?  —  Stella: 

I  bin  fort  £Schluchzt.5  —  Die  alte  Grifin:  Sie  ist  verrirrt, 

Kind.  La&  sie  in  Ruh.  —  Johann  Christian  ̂ leise,  flir  sich): 

Stella!  Stella!  —  Antonie  £leise):  Armcr  Narr!  (Laut)  Singe 

sie  uns  was!  —  Stella:  Was  Lustigs?  —  Antonie:  Ei  ja,  was 

Lustiges!  —  Die  alte  Grifin:  Abcr  Kind!  —  Antonie:  Wenn  sic 

eine  Ktinstlerin  ist,  was  schiert  sie  dann  das?  —  Stella:  Ja. 

£Nimmt  dieHarfe  und  praludiert.)  —  Johann  Christian  (lose): 

Antonie,  vie  soli  ich  das  anhSren!  Schick  mich  hinaus!  — 

Antonie  ̂ leise):  Das  Sttickchen  Jammer  macht  dir  Angst?  Ich 

dachte  sie  mir  anders.  —  Johann  Christian  £leise) :  Du  weisst 

nicht,  was  du  thust,  wenn  du  sie  singen  lasst.  Ich  breche  so 
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schon  fast  zusammen.  —  Stella  £hort  mit  Praludicren  auf  und 

starrt  dicBciden  an;  allc  folgen  ihrem  Blicke}.  —  Antonie  £laut, 

befehlend}:  Stcll  cr  die  Kanne  weg!  Bict  cr  KonfitUren  an!  — 

Jobann  Christian  £stellt  die  Kanne  auf  einen  Serviertisch,  nimmt 

cine  Platte  mit  Konfittfrcn  und  bietet  sie  der  Reihc  nach  den 

Anwesendcn  an.}  —  Stella  £folgt  alien  seinen  Bewegungen.)  — 

Antonie  ̂ hart} :  Sie  besinnt  sich  zu  lange.  —  Stella  ̂ unvermittelt 

beginnend} : 

Es  war  ein  braunes  Maidelcin, 

Jung,  jung,  hcisasa, 
Das  mocht  kaum  sechzehn  Jahre  sein, 

Sechzehn  Jahre  sein, 

Das  ging  gar  gcrn  spazicren 
Wohl  in  den  tiefen  Wald  hinein. 

Wohl  in  den  Wald  hineisasa, 

Wohl  in  den  Wald  hinein. 

Hat  an  den  FQsscn  keinc  Schuh, 

Barfuss,  heisasa, 

Und  hat  im  Herzen  keine  Ruh, 

Im  Herzen  keine  Ruh, 

Drum  ging  sie  gern  spazieren 

Wohl  in  den  tiefen  Wald  hinein, 

Wohl  in  den  Wald  hineisasa, 

Wohl  in  den  Wald  hinein. 

Begegnet  ihr  ein  junger  Mann, 
Grtiss  Gott!  Hcisasa! 

Der  sah  die  Kleinc  freundlich  an, 

Die  Kleinc  freundlich  an: 
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Was  gchst  du  dcnn  spazicrcn 

Wohl  in  den  ticfen  Wald  hinein, 

Wohl  in  den  Wald  hineisasa, 

Wohl  in  den  Wald  hinein. 

Sie  setzten  sich  ins  weiche  Moos, 

Oh,  oh,  heisasa, 

Da  nahm  cr  sie  auf  seinen  Schooss. 

Nahm  sie  auf  seinen  Schooss. 

O,  schon  ists  zu  spazieren 

Wohl  in  den  tiefen  Wald  hinein, 

Wohl  in  den  Wald  hineisasa, 

Wohl  in  den  Wald  hinein. 

Das  braunc  Maidlein  ohnc  Schuh, 

Juck,  juck,  heisasa, 
Das  hatte  nun  im  Herzen  Ruh 

In  seinem  Herzen  Ruh.  — 

Ging  jeden  Tag  spazieren 

Wohl  in  den  tiefen  Wald  hinein, 

Wohl  in  den  Wald  hineisasa, 

Wohl  in  den  Wald  hinein. 

Der  erste  Vetter:  Charmantes  Liedchen,  charmant!  Und  wit 

die  Klcine  muntcr  geworden  ist!  —  Der  vweite  Vetter;  Juck, 
juck,  heisasa!  Sie  hat  es  wirklich  niedlich  gemacht!  Bravo! 

Bravo!  —  Alle  ̂ drOcken  ihrcn  Beifall  aus}.  —  Stella  £vcr- 
neigt  sich  strahlcnd;  ihr  Blick  bleibt  leuchtend  auf  Johann 
Christian,  der,  die  Axmc  an  den  Seiten  hangen  lassend,  vor 
sich  hin  blickQ.  —  Antonte:  Ein  nettes  Liedchen  und  hGbsch 

vorgetragen.  Ich  kannte  cs  noch  nicht.   Von  wem  ist  es?  

Stella:  Mein  Mann  hat  es  mir  als  BrSutigam  gcdichtet.   
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Antonie  ̂ leise}:  Ei!  So  lustig  sind  deine  Licdcr  nicht  mchr.  — 

Johann  Christian  ̂ leise}:  Schick  sic  hinaus!  Sichst  du  nicht, 

was  sic  vorhat?  —  Antonie  ̂ leise}:  Viclleicht  gelingt  cs  ihr? 

Ah,  ich  will  sehen,  was  so  cine  kann.  £Laut}:  Nun  ctwas 

trauriges.  Oder  hat  ihr  Mann  nur  lustiges  gedichtet?  —  Stella: 

Trauriges  auch.  —  Antonie:  Singe  sie  das  Traurigste.  —  Die 

alte  Gr'dfin:  Etwas  recht  rflhrendes.  —  Der  zweite  Vetter: 
Meinc  Thranen  kommen  auf  Ihr  Haupt,  gnadigste  Tante.  Mich 

weinerts  schon.  Hanschen,  lcih  mir  dein  Taschcntuch.  Huhuhu! 

—  Die  Gesellscbaft  lacht  belustigt,  besonders  Antonie.  —  Jo- 

bann  Christian  ̂ leise}:  Du  lasst  mich  zermartern,  —  und  sie! 

Deine  Grausamkeit  ist  emporend.  Siehst  du  ihre  Augcn  nicht? 

—  Antonie  ̂ leise}:  Sie  spielt  brillant.  —  Johann  Christian 

(leise^:  Sie  leidet  so  erbarmlich,  wie  ich.  Deine  Frivolitat  ist 

ekelhaft.  Ich  mochte  mit  Fausten  um  mich  schlagen  und  ihr 

zu  Fiissen  sturzen.  Antonie  £leise}:  Das  wird  ein  prachtiger 

Effekt  scin.  Sieh,  wie  sie  mich  mit  ihren  Augen  verschlingcn 

mochte.  Pass  auf,  —  sie  springt  mir  an  den  Hals  wie  du  da- 
mals.  Die  kleine  Bcstic  hat  Rasse.  Ein  Glflck,  dass  die  andern 

blind  ftir  uns  sind.  Sie  thuts  ihncn  Allen  an.  —  Stella  ̂ praludiert 

in  wehmUtigen  Akkordcn}.  —  Der  zweite  Vetter:  Oh  Gott, 

oh  Gott,  mir  wirds  schon  schwummerig.  —  Der  erste  Vetter: 
Nach  dem  Praludium  zu  schliessen  handelt  das  Lied  von  der 

nngltfcklichen  Liebe.  —  Der  zweite  Vetter:  Nein,  es  wird  einc 

Morithat.  —  Die  alte  Grafin:  Silence!  Silence!  —  Stella:  Das 
Lied  heisst  die  Bettlerin. 

Weh,  ach  weh,  ein  b5ser  Engel 

Trieb  mich  aus  dem  Paradies, 

Weh,  ach  weh,  mein  Hcrz  schlug  irrc, 

Dass  ich  Liebster,  dich  verliess. 
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Sich  mich  an  in  meinen  Schmerzcn, 

Lass  mich  cin  zu  deinem  Hcrzcn, 

In  mcin  altcs  Paradics. 

Dich  nur  licb  ich,  aUes  andrc 

War  cin  boser,  schlechter  Traum, 

Und  mcin  Hcrz  hat,  cinzig  Licber, 

Nur  ftir  cine  Licbc  Raum. 

Stoss  mich  nicht  von  dcincr  Schwcllc, 

Dann  wird  allcs  vie  der  hclle, 

Es  versinkt  der  bose  Traum. 

Bcttelnd  vor  vcrschlossner  Thtire, 

Stch  ich,  Liebster,  lass  mich  cin, 

Lass  mich  nicht  mit  meiner  Liebe 

Frierend  draussen  cinsam  sein. 

Horst  du,  vie  die  Stflrme  sauscn, 

Liebster,  horchc,  ich  bin  draussen, 

Liebster,  Liebster,  lass  mich  cin! 

£Sie  lasst  beide  Arme  herabsinken  und  sicht,  mit  Thrancn  in 

den  Augen,  Johann  Christian  an,  der  die  Handc  crhebt  mid 

schwer  atmet.5  —  Der  zweite  Vetter:  MerWilrdig,  das  Lied 

muss  ich  schon  mal  gehort  haben.  —  Der  erste  Vetter:  Dcia 

Gedachtnis  ist  stupend !  Sie  sang  es  ja  vorhin  schon.  Es  scheint 

ihr  Leiblied  zu  sein.  Hchc,  reichlich  jammerlich  das.  Nicht 

mein  Gcschmack.  —  Die  alte  Grafin  £sich  die  Augcn  wischend): 

Sic  hat  das  sehr  riihrend  gemacht,  sehr  rOhrend.  —  1st  das  Lied 

auch  von  ihrem  Mann?  —  Stella  £tonlos,  immcr  mit  dem  Blick 

auf  Johann  Christian} :  Das  hab  i  mir  selber  gmacht.  —  An- 

tonic  £leise} :  Drum  ist's  so  verlogen  und  schlecht.  Aber  ge- 
schickt.   Sie  kennt  alle  Register.   Armer  Apollo  I  —  Johann 
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Christian  £leise,  in  hochster  Erregung}:  Schweig,  sag  ich, 

schweig!  Was  weisst  du!  Hicr  willst  du  kritteln?  Hicr  siehst 

du  Komodie?  Du,  die  du  nichts  als  Komodie  bist.  Dort,  wo 

allcs  Hcrz  ist!  Allcs  Empfindung!  Das  ist  zu  gut  ftir  deine 

Launc.  Mich  konnt  ich  crnicdrigen!  Mit  dcr  lass  ich  nicht 

spiclcn!  —  Antonie  ̂ leise,  sehr  erregt}:  Ah!  Ah!  Sic  hat  schon 

gesicgt!?  Narr!  Soil  ich  dich  vcrachten?  Gchst  du  cin  zweites 

Mai  ins  Netz?  Hflte  dich!  Du  gehorst  mir!  — Jobann  Christian 

£die  Hande  auf  ihre  Stuhllehne  stiitzend,  sich  uberbeugend.5 

Ich  gehore  dcr,  die  mich  liebt,  die  mich  nicht  erniedrigt,  die 

mir  gehort.  Das  Spiel  hat  ein  Ende,  Comtess !  —  Graf  Franz 

Friedricb  £aufmerksam  wcrdend} :  Was  hat  denn  der  Kerl  fort- 

wahrend!  —  Antonie  £mit  miihsamer  Fassung}:  Er . . .  hahaha 

...  cr  ist  ergriffen  .  .  .  Johann,  der  Dichter,  will  hinaus,  weil 

er  soviel  Poesie  nicht  ertragen  kann.  ̂ Hohnisch  lachend.5 

Nehmt  Euch  ein  Bcispiel,  kalte  Seelen,  an  diesem  Kammer- 

diener.  Ihr  sitzt  da  wie  die  chinesischen  Pagodcn,  und  er 

brennt  lichterloh  vor  Empfindung.  —  Graf  Franz  Friedricb: 

Alberner  Patron.  Schick  ihn  unter  die  Pumpe  zur  Abkiihlung. 

—  Antonie:  Oh  nein.  Auch  das  gehort  zu  seiner  Dressur. 

Stramm  gestanden,  Dichter!  Sie  soil  noch  eins  singen,  extra 

fiir  ihn  eins.  He!  So  singe  sie  doch!  Ist  sie  etwa  auch  er- 

griffen, und  von  sich  selber?  Sie  spielt  zu  viel  Komodie.  Moge 

sie  lieber  besser  singen.  Ihre  Stimme  ist  wie  aus  Stroh  und  hat 

keine  Schule.  Mit  den  Augen  wird  nicht  gesungen,  Harfcn- 

Madam!  Ah!  Vielleicht  kann  sie  auch  tanzen?  Hopla,  tanze 

sie  eins  zum  Gesang!  Hat  sie  ein  Tanzlied?  Jobann  Christian 

£fast  laut}:  Antonie!!  —  Antonie:  Tanzen!  Tanzen!  Ei,  wie 

sie  aufspringt!  So  ist's  rccht!  Lustig!  Wild!  Und  singen 
dazu!  —  Stella  £die  aufgesprungen  ist  und  den  Mantel  ab- 
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geworfen  hat,  sodass  sic  im  kurzen  Rocke  und  Micder  dasteht, 

die  Haare  lang  heruntcr,  bcginnt  zu  tanzen  und  kommt  vahrend 

des  folgenden  Liedes  tanzcnd  immer  naher  an  Antoniens  Stuhl): 

Eijola !  Eijola ! 
Die  Sterne  am  Himmel  und  ich  sind  da! 

Steh  auf,  steh  auf,  komm  heraus,  komm  hefaus, 

Nur  die  Alten  tanzen  im  Haus. 

Uns  hat  die  Nacht 

Einen  Saal  gemacht 

Auf  der  Waldwiese  draus,  — 
Auf  der  Waldwiesc  draus  .  .  . 

Eijola!  Eijola! 
Die  Sterne  am  Himmel  und  ich  sind  da ! 

Heija!  Heija! 

Du,  weisst  du  noch,  das  erste  Mai  ? 

Heija?  Heija? 
Wic  ich  mich  zu  dir  stahl? 

Ein  fcuriger  Busch  von  Rosen  stand 

Vorm  Haus,  —  ich  aber  bin  durchgerannt, 
Da  hat  mich  die  Liebe  mid  dich  verbrannt. 

Eijola !  Eijola ! 

Drum  gehoren  wir  zueinand. 

(Sie  steht,  nachdem  der  Tanz  immer  leidenschaftlicher  ge- 

worden,  am  Schlussc  mit  ausgebreiteten  Armen  und  leiden- 

schaftlich  hochgehender  Brust,  glflhendcn  Auges  ganz  nahc 

vor  Antonic.5  —  Jobann  Christian  (springt  vor^:  Du!  Du! 

Du!  EndlichDu!  (Umfasst  sie,  kOsst  sie}:  Meinc  Stella! 

Meine!  —  Die  Gesellscbaft  (durcheinandcr} :  Was  soil  das!  — 

Welch  ein  Affront!  —  Hinaus  mit  dcm  Pack!  —  Antonie  (die 
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sich  erhoben  hat,  starr}:  Lasst  sic!  £Zu  Johann  Christian,  den 

Finger  gcbieterisch  vor  sich  hinstreckend} :  Johann!  —  Johann 

Christian:  Hahaha!  Die  Komodie  hat  ein  Ende!  Da,  weg  mit 

dcr  Maskerade !  £Zieht  den  Livrcerock  aus,  wirft  ihn  Antonie 

vor  die  Ftisse}:  Holt  Euch  Eure  Puppcn  in  dcr  Nahe!  Freiheit, 

Stella,  Freiheit !  Wir  wollcn  lachen  draussen  im  Wetter !  Lachen ! 

Lachen!  —  Stella  ̂ jauchzend}:  Du!  Du!  Christl!  Eijola!  Ha- 

haha! —  Beide  £nehmen  sich  an  der  Hand  und  rennen  lachend 

hinaus.  Noch  von  draussen  her,  wo  der  Sturm  stosst,  hort 

man  Stella):  Eijola!  Eijola!  £Dic  Vettern  wollen  ihnen  nach.} 

—  Antonie  ̂ herrisch}:  So  bleibt  doch!  Die  holt  ihr  nicht 

ein !  —  £Dcr  Vorhang  fallt  schr  schnell.} 

VIERTER  AKT. 
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Tisch  | 

1  Tisch  | 

Tisch 

DIE  Biihne  stellt  den  als  Garderobe  benutzten  Winkel  eines 

landlichen  Tanzsaales  vor,  in  dem  eine  BGhne  aufge- 

schlagenist,  von  dermanaber  nur  links  dieHintergrundkulissevon 

hinten,  sowie  eine  Seitenkulisse  sieht.  Hinter  diesem  Kulissen- 

stiicke  ist  der  ThCrvorhang  zu  einem  Gange,  der  in  den  Saal 

sclber  £den  Zuschauerraum}  ftihrt.  Rechts  eine  Thure.  Das  Ganze 

sieht  sehr  verwahrlost  aus.  Kostiime  liegen  herum.  Ein  paar 

wacklige  Tische  mit  Talglichtern  in  Flaschen,  kleinen  Spiegel- 
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scherben  und  allcrhand  Komodiantengerat.  Von  dcr  Dcckc  hangt 

cin  ungcschlachtcr  Reifcnleuchter  herab,  dcr  mit  brennenden 

Talgkcrzcn  bcstcckt  ist,  die  cine  sparliche  Beleuchtung  geben. 

Man  hort  links  eine  b'aurische  Blcchmusik,  dann  ein  Halioh  von 
Bcifall  briillendcn  und  klatschenden  Bauenu 

Links  aus  dem  Vorhang  hinten  tritt  im  phantastischen  Kostum 

eines  Zigeuners  Johann  Christian  ̂ grosser  schwarzer  Bart, 

schwarze  strahnige  Haare,  eine  Hetzpeitsche  in  dcr  Hand}  und 

dcr  Komiker  in  der  Tracht  eines  unmassig  dicken  Bauern  £der 

Bauch  ungeschickt  ausgestopft,  lacherlich  rot  geschminkt;  an- 

getrunken}. 

Johann  Christian  £wirft  die  Pcitsche  auf  den  Tisch  und  fahrt 

sich  durch  die  Haare}:  Wie  ckelhaft  das  alles  ist.  Hanswurst 

sein  fiir  dieses  stinkendc,  riilpsende  Pack.  —  Der  Komiker:  Wenn 

der  Bauer  rtilpst,  so  ist  das  ein  Zeichen,  dass  er  brav  zu  firesscn 

hat,  und  wenn  der  Bauer  brav  zu  fressen  hat,  braucht  auch  der 

Komodiant  nicht  zu  hungern.  Die  Kerls  hier  haben  eine  Art 

Klosse,  die  fiir  die  Ewigkeit  berechnet  scheint :  fest  und  gediegen. 

Und  soviel  Schmalz  wie  hier  hab  ich  mein  Lebtag  noch  an 

keinem  Kraute  gefunden.  Es  ist  cine  gesegncte  Gcgend,  und 

die  Weibsen  haben  einen  ausgepragten  Sinn  fiir  die  schonen 

KBnste.  Da  sie  gleichzeitig  hflbsch  rund  und  in  alien  den  Teilen 

wohl  beschlagen  sind,  wo  ein  Christenmensch  das  verlangen 

kann,  ist  es  billig,  ihre  kOnstlerischen  Neigungen  zu  untcr- 

stfltzen.  Item:  Ich  wiinschte,  dass  diese  Kirmes  ewig  wahrte. 

Es  kann  bei  mciner  Seel  bei  den  olympischen  Spielen  nicht  aus- 

bundigcr  gefresscn,  gesoffen  und  gehurt  vorden  sein.  —  Johann 
Christian:  Es  ist  ein  Ekel  zu  sehen,  wie  ihr  Euch  mit  dieser 

Schveincherde  gemein  macht.  —  Der  Komiker:  Sakrament, 

Sakrament,  Direktor,  bist  du  bei  graf  lichen  Gnaden  ftirnehm  wor- 
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den*  Unscreins  muss  halt  mit  den  Dorfmenschern  ftirlicb  nchmcn, 

veil  die  Comtessen  schon  besetzt  sind.  —  Jobann  Christian 

^apild  ausbrechend} :  ScWeig,  sag  ich,  und  zum  letzten  Male! 

Noch  einmal  ein  Wort  davon  und  ich  vergesse  mich!  Habt 

ihr  mich  dazu  hierher  gelockt,  dass  ich  mit  Ftissen  auf  mir 

herumtreten  lassen  soli!?  —  Der  Komiker:  Gelockt?  He,  ge- 

lockt sagen  Euer  Gnaden?  Wcr  hat  den  Herrn  gelockt?  Bist 

du  nicht  hergerannt  gekommen,  vie  besesscn  von  Seligkeit? 

^Ahmt  ihn  nach.}  Freiheit,  meine  Brtider,  Frciheit!  Mit  Euch 

im  brausenden  Elend  licber,  als  dort  in  der  der  Stickluft  desUebcr- 

flusscs!Frohliche5freie,braderlicheKunst! — ^ZucktdieAchseln.5 

Den  Stil  kennen  wir  an  dir,  und  vir  wissen  auch,  mit  velcher 

Speckschwarte  er  geschmiert  ist.  —  Jobann  Christian  £verschrankt 

die  Armc}:  Es  giebt  nur  noch  eine  Gemeinheit,  die  grosser  ist, 

als  die  Eure.  —  Der  Kamiker:  Und  just  der  hangt  der  hohe 

Herr  am  Bandel.  ̂ GutmOtig.}  Kcrl,  du  wcisst  nicht,  was  du  villst. 

Und  varum?  Soli  ich  dir  sagen,  varum?  Weil  du  zu  venig 

saufst.  Vom  Ingenium  allein  ist  noch  keiner  hinrcichend  besoffen 

worden,  urn  an  der  Art  Leben  sein  Gusto  zu  finden.  Sauf 

Binder,  sauf!  Es  ist  nicht  alle  Tag  Kirmes!  Und  thust  du  das 

nicht  gerne,  so  sauf  aus  Pflichtgeftihl!  —  Was  rennst  du  immer 
fort  von  deil  Tischcn,  auf  denen  das  Bier  schvimmt?  Du 

brauchst  dich  den  Kerls  ja  nicht  gleich  auf  den  Schooss  zu 

setzen,  vie  deine  Frau,  aber  am  Tische  hast  du  zu  bleiben,  das 

verlangt  das  Geschaft.  —  Jobann  Christian:  Was  hab  ich  mit 

Eurem  Geschaft  gemein?  —  Der  Komiker:  Denkst  du,  du  bist 

bloss  zum  Komodiespiclen  da  ?  Die  Hauptrolle  liegt  im  Zvischcn- 

akt.  Die  Mannsen  vollcn  Jemand  haben,  der  mit  ihnen  sauft 

und  zotet,  dass  die  Weiber  nasse  Unterrocke  kriegen  vor  Ent- 

ziicken.  Und  die  Wcibscn  wollendichhaben,  Direktor,  dich,sonst 
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ist  es  aus  mit  der  Knodelktiche.  —  Ha,  wenn  ins  nur  iwib  so 

gut  verstandest,  vie  dcinc  Frau!  Wir  konnten  Speck  ansetzen 

ftlr  ein  ganzes  Vicrtcljahr.  Den  dicken  Schulzen  hat  sic  schon 

so  kirre,  dass  sie  die  Hand  in  seine  Geldkatze  stecken  kann. 

Pinch  dich  an  sein  Weib,  Direktor,  wenn  du  nur  einen  Schimmer 

GercchtigkeitsgcfGhl  hast.  —  Jobann  Christian:  Dazu  hat  sic 

mich  dort  fortgerissen  ,  dazu!  Dass  ich  sehen  soil,  in  welchcm 

Pfuhl  von  Unrat  cs  ihr  vohl  ist.  Und  ich  bleibe,  —  bleibe! 

Ich,  in  den  Augen  noch  den  Glanz  jener  Hohcit,  Reinheit! 

—  Der  Komiker:  Und  in  der  Nase  den  Gcruch  ihrcs  Nacht- 

hemdes ! . . .  —  Jobann  Christian  £ vcrsetzt  ihm  einen  Faustschlag, 

dass  er  taumelt}:  Hinaus!  Hinaus!  ̂ Priigelt  ihn  hinaus.}  Ach! 

dieses  Leben!  Dreck  und  Stank!  ̂ Lasst  sich  auf  einen  Stuhl 

fallen/)  Ins  Licht  gesehen  haben  und  hicr  zugrunde  gehen 

mtissen  .  .  .  Hatten  sie  mich  damals  tot  gepeitscht!  Hatt  ich 

nie  gesehen,  was  schon  ist!  (Xeise,  schluchzend.5  Antonie! 

£Von  links  her  hort  man  Stella  lachen  und  singen: 

Heisasa,  heisasa, 

Bauer,  fahr  mich  ins  Heu!} 

Dirne!  Dime!  £Er  ballt  die  Fauste  nach  links.}  Schmutzige 

LOgncrin!  Und  ich,  ich  dir  wieder  vcrfallcn,  niedertrachtig  vie 

du,  weil  meine  Schwachheit  so  gross  ist,  vie  deine  Gemeinheit 

Warum  erschlag  ich  sie  nicht?  Warum  mach  ich  nicht  allc 

dem  ein  Ende?  Schande!  Schande!  All  meine  Kraft  ein  paar 

hinausgeschluchzte  Verse!  All  meine  Mannheit  jammerlichc, 

bettelnde  Geftihle!  Thranen,  Traume  und  hinfallige  Eitelkeit 

Hanswurst  der  Empfindung.  Geek  des  Herzens.  Wilde,  stflr- 

mische  Thaten  darstellend  in  durchschwitztcn  Lumpen,  mit 

Blechdolchen  hantierend  und  die  Augen  rollend  in  vorgeschric- 

bencr  Leidenschaft.  Und  innerlichst  gekitzelt,  wenn  ein  paar 
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dreckige  Bauernfauste  Beifall  klatschen  und  fettige  Mauler  bravo 

schreien,  die  vorher  nach  den  Lippen  meiner  Frau  trensten. 

Mciner  Frau!  Meiner  Frau!  Als  ob  ich  ihr  Mann  ware!  Ich, 

dcr  ich  ihr  weniger  gclte,  als  jedcr  Kcrl,  der  sie  frech  und  fest 

um  die  Huften  greift.  Habe  ich  ihr  je  mehr  gegebcn,  als 

Wortc?  £Nickt  langsam  mit  dem  Kopf.5  Worte  fiir  Kraft. 

Versticgcne  Liebe,  schwarmende  Gcfiihle,  Andacht  und  An- 

betung  statt  Brunst  und  Mannheit.  Freilich,  freilich,  —  wir 

sollten  uns  in  Bilder  verliebcn  odcr  in  Engel.  Natur  ist  uns  zu 

stark,  die  wir  in  der  Imagination  lcbcn.  ̂ Briitct  vor  sich  hin.} 

Es  ist  alles  so,  wie  es  sein  muss.  Aus  dem  Gleise,  aus  dem 

Wege.  Irgendwo  still  hinsterben  vor  Hunger  nach  der  Voll- 

kommenheit.  In  die  Sonne  starren  und  sterben,  —  eine  lctzte 

Vcrzfickung  haben  imd  einen  letzten  Vers.  £Durch  die  Thiir 

hintcr  der  RCckwand  des  Theaters  treten,  alle  angctrunken,  in 

Gruppen  die  Schauspieler  und  Schauspielerinnen  untermischt 

mit  Bauern  larmhaft  auf,  zulctzt  Stella  im  roten,  mit  Schau- 

munzen  besetzten  kurzen  Rocke  der  Zigeunerin,  im  Arme  des 
dickcn  Dorfechulzcn.  Erst  cin  larmendes  Durcheinander:  Hoho 

• . .  Mir  derfaschonzukuke  . . .  Hinaus!  Hinaus!  —  Nee,  nee, 

mir  bleim  allhie  . . .  Naus,  naus !  . . .  Mir  kuke  zu  . . .  Hohoh!} 

—  Stella:  Ei,  der  Herr  Schulze  drOckt  mich  gar  zu  sehr.  Ja,  ja, 

meine  lieber  dicker  Mann,  so  eine  Kraf  that  er  . . .  Liebes  dickes 

Schweinderl!  Da,  noch  einen  Schmatz!  Und  der  Thaler  ist 

meine,  gell  ja?  —  Der  dicke  Schulze:  Hahaha,  heisasa,  Bauer  fahr 

mich  ins  Heu  . . .  Luderchen,  infamichtes,  alle  meine  Thalerle 

hat  sie  mir  stibitzt  und  will  nu  noch  den  letzten  han,  den  Hoch- 

zeitsthalcr.  Na,  fort  mit  Schadcn  gleise}  aber  nach  der  Komo- 

die,  dass  du  kimmst,  —  ha,  driiben  in  die  Scheunc?  —  Stella 

gleise} : 1  kimm  scho,  ganz  gewiess,  i  kimm,  du  herzigs,  dicks 
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Mandcrl.  Abcr  gch  jctzt,  —  drflben  dcr  da,  das  ist  mcin  Mann; 

dcr  darf  fci  nix  merkn,  vcrschtchst  mi?  —  Der  dicke  Scbulze 

£singt}:  Hahaha,  heisasa,  hcut  fahr  ma  ins  Hcu!  —  Stella 

£schiebt  ihn  zur  Thtir  hinaus;  zu  den  andern}:  Ausi,  ausi 

die  ganze  Bagaschi!  Glci'  geht  die  neue  Komedie  an!  I  tanz 
nachher,  passt  auf,  i  tanz  —  eijola!  £Sie  dreht  sich.5  — 

Die  Bauern:  Haho!  Bravo!  Haho!  —  Stella:  Jctzt  gehts  aber, 

gehts!  —  Die  Bauern  ̂ drflcken  sich  durch  die  Thtire  hinaus). 

—  Die  Scbauspieler  und  Schauspielerinnen  £setzen  sich  an  die 

Tische,  frischen  die  Schminke  auf  etc.}.  —  Stella  (ordnet  sich 

die  Haare,  indem  sie  tanzelnd  hin  und  her  schreitet.  Sie  summt 

vor  sich  hin} :     Es  war  ein  junges  Maidclein, 

Jung,  jung,  heisasa 
£Zum  Komikcr.5  Du,  Dicker,  was  meinst,  der  Schulze  sitzt  mir 

im  Haferl.  £Summt  weiter} : 

Das  mocht  kaum  sechzehn  Jahrc  sein, 

Sechzehn  Jahre  sein. 

£Lacht.}  Hah  ah  a!  Seine  Frau,  das  dicke  Buttcrfass,  hat  Krebsaugen 

kriegt  vor  Eifersucht.  £Summt  weiter.5  Das  ging  gar  gcrn  spazie- 
ren  Wohl  in  den  tiefen  Wald  hinein.  ̂ Lacht.}  Schief  lachen  konnt 

man  sich  fiber  die  Bauern  dahicr.  Schwitzcn  alle  vor  lauter 

Lieb.  Ich  glaub,  sie  sparn  sich  die  ganze  Lieb  vom  Jahr  auf  die 

Kirmes  auf  fdr  uns  Komodiantinnen.  ^Summt.5 

Wohl  in  den  Wald  hincisasa, 

Wohl  in  den  Wald  hinein. 

(Dchnt  sich,  reckt  die  Arme  wohlig.5  Ah,  ich  wollt,  fiberall 

war  Kirmes,  wo  wir  spieln.  Wenns  nach  mir  ging,  zogen  wir 

bloss  auf  die  Dorfer.   Mit  dene  Bauern,  das  is  a  GaudL  Das 

sind  doch  Kerls  von  Fleisch  und  Blut.  Wie  die  Baren.  Hu! 

Verliebte  Schraubstockc.  Sagen  kei  Wort,  achzen  und  stdhncn 
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vor  lauter  Lieb,  nchmcn  einen  urn  den  Lcib  mit  ihrcn  Tatzcn, 

blasen  Em'  an  wie  die  Zugochsen  und  busscln,  dass  man  meint, 
cs  hort  nimmcr  auf.  —  DerKomiker:  Das  ncnnt  man  gutc,  kraf- 

tigc  Landkost,  Direktorin.  Du  hast,  gottverdammich,  einen  ge- 

sunden  Geschmack  und  Appetit.  Wohl  bekomm  dir  der  Herr 

Schulze!  Du  musst  aber  einen  Schnaps  darauf  nehmen;  er  ist 

fett.  £AUe  lachen.5  —  Stella:  Ach  was:  fett.  Stammig  is  er. 
Tritt  her  wie  ein  Stier  mit  seinen  Lenden.  —  Der  Komiker: 

Schinkcn,  willst  du  sagen,  Schinken!  £Alle  lachen.}  —  Stella: 

Meinethalben  Schinken.  Er  gefallt  mir.  Is  grad  recht  fur  mi. 

I  mag  halt  die  festen  Leit.  —  Der  Komiker:  Na,  na,  ich  mcine 

du  magst  die  andern  auch.  Variatio  delectat,  wie  wir  entlau- 

fenen  LateinschOler  sagen. 

Hcute  Speck  und  morgen  Spahn, 

Ich  lass  nix  vorubergan. 

£Erneutcs  Gelachter.5  —  Stella  £lacht  mit}:  Wahr  is!  Wahr  is! 

Der  Dicke  kennt  sich  aus.  Alle  sind  recht,  bloss  die  Fadians  soli 

der  Deixcl  holen,  die  blassen  Mannsgesichter  mit  dene  Trauer- 

randern  um  die  Augen,  die  zwcibeinigcn  Wimmerbalg,  die 

alleweil  eins  daher  seufien  mtissen.  Die  mit  ihre  Augen  vie 

Thranennapf!  Die  mit  ihre  viele  schbne  Wort'!  dimmer  wtf- 
tender,  auf  Johann  Christian.}  Die  mit  ihre  Gcftihl!  Aeh! 

SoU'n  zu  die  Mamselln  in  die  Stadt  gehn  und  zu  die  bleich- 
siichtigen  Comtessen  mit  dem  hochnasigen  Gethu.  Pfui  Teifi! 

—  Johann  Christian  £mit  mChsam  zurOckgehaltener  Wut}: 

Schweig  .  .  .  du  .  .  .  —  Stella:  Was  ich?  Wer  ich?  —  Johann 

Christian:  Sag  dirs  selber.  Sieh  dich  an,  hor  dich  an,  und  sag 

dirs  selber,  was  du  bist.  —  Stella:  Ich?  Hahaha!  Ich  hab  noch 

immer  a  Freid,  wenn  i  mi  ansiech.  Meinst,  i  tritt  vor  irgcnd 

Einer  zurGck?  I!?  Oh,  mei,  du  Stuck  Jammer,  mich  willst  du 
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ranter  sctzcn?  Mit  dcm  Finger  da  wirf  i  di  um  und  deineHoch- 

geborne  dazu.  —  Jobann  Christian:  Ich  sage  dir,  Weib,  schweig 

stille !  Und  wenn  du  keifen  musst,  so  habe  wenigstens  so  viel 

Schamgefiihl,  zu  wartcn,  bis  wir  allein  sind.  Und  das  sag  ich 

dir,  nimm  den  einen  Namen  nicht  in  dcinen  schmutzigen  Mund, 

den  einen  Namen  nicht !  £Steht  auf  und  geht  auf  sie  zu  mit 

geballten  Fausten.}  —  Stella  £hohnisch  die  Anne  in  die  Huften 

stemmend}:  Er  mocht  auch  den  Baren  spielen,  —  der!  —  Jobann 

Christian  £lasst  die  Fauste  sinken}:  Mit  dir  spiel  ich  nichts  mehr. 

£Wendet  sich  um.5  Seid  ihr  fertig?  Sie  trampeln  schon  draussen. 

£Man  hort  zuweilcn  Getrampel  und  Rufe  hinter  den  Kulissen: 

Kamedi!  Kamedi!}  —  Der  Komiker:  Oh  schmeichelhafte  Un- 

geduld  des  kunstliebendcn  Volkes !  £Geht  an  die  Kulisse  und 

raft} :  Nur  noch  einen  Augenblick  Geduld,  verehrtes  Publikum. 

Wir  fangen  sofort  an.  Es  kommt  die  wunderbare  traurige  und 

lustige  Komodie  von  Zingarella,  der  schonen  Zigeunerin,  die 

einen  Edelmann  aus  Kossebaude  mit  ihrem  Tanze  wahnsinnig 

macht  und  zumSchlusseKaiserin  vonRussland  wird.  ̂ Drohnendes 

Bravo  bei  dcnBaucrn;  der  Komiker  wendet  sich  um.5  Geht  an 

die  Platze!  Wir  fangen  an.  —  Die  Komodianten  £gehen  hinter 

die  Kulisse;  man  hort  ein  Klingelzeichen;  eine  kurze  Musik 

beginnt,  die  bald  zu  Ende  ist.  Ab  und  an  Stimmengemurmel, 

Bravo  und  dergleichen}.  —  Jobann  Christian  £hat  sich  wiedcr 

in  seinen  Stuhl  niedcrgelasscn}.  —  Stella  £geht,  eine  Melodic 

summend  auf  und  ab}.  —  Johann  Christian  £wie  nach  einem 

schweren  Entschlusse} :  Stella!  —  Stella:  Was  is!  — Jobann 

Christian:  Sag  mir  eines:  Warum  hast  du  mich  nicht  dort  gc- 

lassen?  Warum  hast  du  mich  geholt?  —  Stella:  Weil  i  dumm 

war.  —  Johann  Christian:  Ich  will  eine  Antwort,  Stella.  — 

Stella:  Hast  sie  ja  g'hort  grad.  —  Johann  Christian:  Sci  einmal 
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noch  ehrlich  zu  mir,  — :  hast  du  .  .  .  hast  du  wirklich  Sehn- 

suchtgehabt?  Oder  war  das  auch  alles  Komodie,  das  im  Schlossc 

und  nachhcr?  —  Stella:  Mei,  i  hab  di  halt  wieder  mal  gern 

mogen.  Wcnn  du  fort  bist,  mag  i  di  meistcns  gern.  —  Jobann 

Christian:  Glaubst  du,  dass  dcin  Spott  mich  noch  kranken  kann? 

—  Stella:  Das  war  kein  Spott.  £Sinnt  nach.5  Es  is  halt  so: 

Hab  i  di  da,  mocht  i  di  weiter  ha'm,  und  wcnn  du  wcg  bist, 
denk  i  mir  halt:  cr  is  doch  dcr  bcsscrc.  —  Jobann  Christian 

£nickt  nachdcnklich  mit  dem  Kopfe}:  Du  vcrglcichst  mich  also 

mit  den  andercn.  —  Stella  ̂ naiv}:  Frcili.  Du  bist  ja  mci 

Mann.  —  Jobann  Christian  £lacht  bitter}:  Wirklich?  —  Stella: 

Na,  du  hast  mi  doch  g'heirat.  —  Jobann  Christian:  Ja,  ja.  — 
Stella:  Mci  Mann  bist,  und  mci  Mann  blcibst.  —  Jobann 

Christian:  Meinst  du?  —  Stella  £tritt  vor  ihn  hin}:  Du!  das  sag 

ich  dir,  ich:  Los  lass  ich  di  net!  Wir  g'horn  a'mal  zusammcn! 
—  Jobann  Christian  ̂ tonlos}:  Wir  gehoren  zusammen.  £Nach 

ciner  Weile,  innig.5  Stella,  —  warum  thust  du  das  Alles? 

Warum  martcrst  du  mich  so?  Warum  wirfst  du  dich  weg? 

Vor  meinen  Augcn,  recht,  um  mich  verzweifeln  zu  machen? 

—  Stella :  I  bin  halt  so.  —  Jobann  Christian:  Nein,  du  bist 

nicht  so!  Du  warst  wohl  immcr  leichtsinnig,  aber  warum 

stellst  du  dich  gemcin?  —  Stella:  A,  geh.  Muss  i  denn  net? 

I  bin  halt  kcine  Comtess,  i  bin  a  Komodiantin.  —  Jobann 

Christian:  Also  nur  deswegen?  Stella,  erinnere  dich,  wie 

ich  mit  dir  ging,  was  wir  uns  da  gelobten,  dass  wir  nicht 

sein  wolltcn,  wie  die  andern,  was  wir  da  sprachen  von 

der  Kunst,  von  der  Freiheit,  von  allem,  was  ...  —  Stella:  I 

weiss  schon.  Das  is  Gercd\  Komodiant  is  Komodiant  Warst 

auf  dciner  Schule  gcblieben.  Mit  dene  W&lfen  muss  man  heulen. 

—  Jobann  Christian:  Stella!  Stella!  Ich  weiss  nicht,  ist  das 
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wahr,  was  du  sagst  .  .  .  Ich  .  .  .  acli  Gott,  ich  will  es  lieber 

glaubcn,  als  das  andere  .  .  .  aber  dcnnoch:  ftlhlst  du  nicht,  wie 

schandlich  das  ist  .  .  .  Ich  .  .  .  ich  .  .  .  Stella  £sinkt  plotzlich 

vor  ihr  hin,  kiisst  ihr  die  Hand.}  Komm  mit,  komm  fort!  Wir 

wollen  zurtfek,  in  meine  Heimat,  ich  werde  fur  dich  sorgen . . . 

meine  Familie  wird  mich  wieder  aufnehmen  ...  —  Stella:  I 

mag  net.  —  Jobann  Christian:  Sieh  doch,  Stella,  ich  liebe  dich 

ja  immer  noch.  Es  ist  alles  nur  ein  schrecklicher  Irrtum.  Du 

bist  nur  verwirrt  gemacht  worden  in  der  Zeit,  als  ich  nicht 

bei  dir  war.  Du  bist  nur  schwach,  und  ich  muss  dich 

besser  ftihren.  Ja,  das  will  ich,  Stella,  und  alles  wird  wieder 

gut.  Nur  fort  von  hier,  fort  aus  diesem  Schmutz  und  dicscr 

Verachtung,  in  der  ich  dich  und  mich  nicht  mehr  sehen  kann. 

Oh,  Stella,  das  Leben  hat  Schonheiten!  Die  will  ich  dir  zeigen, 

und  all  dein  Gutes  wird  aufwachen.  —  Stella:  I  kenn  schon 

die  Schonheiten.  I  will  nix  davon.  Leben  will  ich,  weil  i  jung 

bin.  I  bin  grad  so  wie  du  fortgelaufen  von  daheim,  und  i  bin 

noch  froh  drOber.  I  geh  nimmer  zurttck.  Hier  is  schon!  Hier 

is  lusti!  Lusti  will  i  sein!  Frei  will  i  sein!  Komodie  spielcn 

will  i  und  leben  wies  mir  gefallt!  —  Und  alles  das  hast  da 

mir  selber  gesagt,  Christl,  und  i  hab  di  drum  so  gern  gehabt, 

weil  du  mirs  ausgelegt  hast,  was  i  selber  bloss  gefuhlt  habc 

Na,  na,  zuriick  geh  i  nimmer.  —  Jobann  Christian:  Und  dir 
kommt  kein  £kel,  und  du  fiihlst  nicht,  dass  dies  alles  nur  cm 

Traiun  war,  ein  Rausch,  was  wir  uns  vormachten?  Stella!  Das 

fiihlst  du  nicht}  Du  vermagst  es,  so  zu  leben  und  nicht  hinaus 

zu  verlangen?  Dann  bist  du  ja,  Stella,  dann  bist  du  ja  nicht . . . 

meine  Stella!?  £Das  letzte  hat  er  wie  fiir  sich  gesprochen.)  — 

Stella:  I  bin  i.  —  Jobann  Christian:  Ja,  du  bist  bloss  du . . .  ja,  £wic 

verwirrt}  das  Gedicht ...  das  Gedicht . . .  alles  bloss  ein  Gedicht 



•  .  .  und  das  Leben  blast  es  fort  mit  einem  Gelachter  . .  •  Hahaha ! 

Blast  allcs  weg  mit  einem  Gelachter  .  .  .  Tropf .  .  .  hahaha, 

lacht  es  . . .  Tropf  . . .  Dichter  . . .  Schwarmer  . . .  lacherlicher 

Narr  .  .  .  hahaha  ...  hat  eine  poetische  Figur  geliebt  .  .  .  ein 

Ding  aus  Versen  ...  ein  Gemachte  aus  klingelnden  Worten  . . . 

hahaha  ...  da,  sieh  hin,  da  steht  es  lebendig  . . .  sieh  nur  hin: 
so  sieht  es  aus  in  Fleisch  und  Blut  ...  in  deinem  Wahnsinn 

eine  Fee,  im  Leben  eine  Dirne!  —  Stella  Qjleichgultig}:  Machst 

halt  schon  wieder  Gedichter.  —  Jobann  Christian  £sich  auf- 

raflfend}:  Diesmal  nicht!  Hier,  Stella,  meine  Hand,  —  und 

zum  Abschied.  Du  bist  du,  —  und  ich  bin  ich.  Endlich  seh 

ichs  klar  vor  mir:  du  gehorst  hierhin  —  ich  dorthin.  Lebe- 

vohl!  —  Stella  ̂ erschrocken} :  Christl!  Christl!  Du  willst  von 

mir  gehn?  du  willst,  £sehr  bose}  ah,  ah,  i  weiss,  wohin  du 

gehn  vrillst.  Ah,  du  meinst,  veil  i  dumm  bin,  merk  i 

net,  wohin  du  willst?  Na,  mein  Lieber,  dorthin  lass  i  di  net. 

Hier  bleibst  du,  bei  mir  ̂ gemacht  zartlich}  bei  deiner  Stella, 

du  .  .  .  Christl  .  .  .  schau  mi  an ...  nit  weg  schaun  ...  in  die 

Augen  nein,  mir  in  die  Augen  . . .  A,  du,  du,  fierchst  di  wohl? 

Weisst  halt,  dass  du  gefangen  bist  in  meine  Augen.  —  Johann 

Christian  £mit  sieh  kampfend,  sie  nicht  ansehend} :  Stella,  das 

ist  vorbei  ...  Ja,  deine  Augen  .  .  .  aber  es  ist  vorbei  .  .  , 

komm  mit,  oder  ich  geh  allein.  —  Stella:  Und  i  bitt  di  doch 
so  sehr,  und  i  lass  di  net  .  .  .  na,  na  .  .  .  ich  lass  di  net  .  .  . 

Wem  hatt  i,  wenn  du  gehst?  Schau  doch,  Christl,  i  will  ja  allcs 

wieder  gut  machen  .  .  .  I  .  .  .  i  .  .  .  kann  ja  net  sein  ohne  di 

^sinkt  vor  ihm  nieder,  kOsst  seine  Hande^.  Was  i  bin,  hast  du 

gemacht,  i  bin  ja  bloss  von  dir  . . .  i  wisset  ja  net,  wozu  i  leben 

sollt,  wenn  du  gingst  .  .  .  Da,  gieb  deine  Hand  auf  mein  Herz 

(legt  seine  Hand  auf  ihr  Herz^  da  bist  nur  du  drin,  nur  du 
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ganz  allein,  und  das  andre  aUes  ist  bloss  ...  ah,  nix  is,  gar  nix, 

Christl  ...  I  thu  ja  nur  so  bos  aus  lauter  Lieb  zu  dir,  dass  du 

mi  in  deine  Arme  nehmen  sollst  und  mi  drucken,  so  fest,  so 

fcst  . . .  druck  mi,  Christl,  druck  mi! !  —  Jobann  Christian  (ist 

vom  inncrlichstcn  Kampfc  bcwegt;  wehrt  halb  Stellas  Um- 

klammerung  ab,  die  sich  fest  an  ihn  hangt,  und  lasst  sie  halb 

gewahren;  zuletzt  nimmt  er  ihre  Hande  und  halt  sie  vor  sich, 

indem  er  ihr  gleichzeitig  tief  in  die  Augen  sieht} :  Dass  ich  es 

konnte,  Stella,  dass  ich  es  konnte  mit  dem  altcn  jauchzenden 

Glauben  an  diese  Augen!  Ftihlst  du,  vie  mein  ganzes  Lcben 

sich  mit  diesem  Druck  der  Hande  urn  deine  Pulse  schliesst, 

ftihlst  du,  wie  Hass  und  Liebe  in  diesem  Drucke  sind,  —  fuhlst 

du  meine  Not,  Stella?  (Pause;  Stella  sieht  ihn  gross  und  innig 

an.}  Wahrlich,  es  muss  wahr  sein,  was  diese  Augen  sagen,  und 

allcs  andere  ist  Ltige!  (Vcrztickt.)  Wahrlich  ich  glaube,  wahr- 

lich, wahrlich  ich  gebe  mich  meinem  Glauben!  (Zicht  ihre  Arme 

an  seine  Brust,  wie  urn  sie  an  sich  zu  schliessen.}  (Da  klopft  es 

laut  an  der  Thtirc  rechts;  er  lasst  Stellas  H2ndc  los  und  wendet 

sich  stracks  um;  die  Thtire  geht  auf.  Es  erscheinQ  Anionic: 

Endlich  da!  Endlich  bei  dir!  (Eilt  auf  ihn  zu.  Er  steht  starr, 

dann  zitternd,  irren  Blicks.)  —  Stella  (ist  jetzt  aufgesprungen; 

alle  Verstellung  von  sich  werfcnd,  mit  bosestem  Ausdruck): 

Die!?!  Hahaha!  (Will  Johann  Christian  beiseite  schieben  und 

auf  sie  los.)  Lass  mi  ihr  ins  Gesicht!  Ah!  Schon  draust  ge- 

vartet  hat  sie  ...  die  ...  die  ..  .  —  Jobann  Christian  (stBsst 

sie  zurtick}:  Keinen  Schritt  weiter!  .  .  .  Antonie?!  —  Antomit 

(ihm  die  Hand  reichend} :  Ja,  Christian .  • .  Ich  bin  gekommen . . . 

(Ratios.)  Mussich  wie  der  gehcn?  —  Johann  Christian  (schlagt 

die  Hande  vors  Gesicht,  dann  plotzlich,  vie  venn  er  etvas  von 

sich  stiesse,  die  Arme  auseinander,  auf  Antonie  zu):  Du  .  .  • 
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du  .  .  •!  Noch  zur  rcchtcn  Zcit!  . . .  Dank!  Dank!  Oh  du!  — 

Antonie  £sinkt  ihm  an  die  BrusQ.  —  Stella  £wie  versteinert} : 

Ah!  Ah!  £Schrill  lachend.}  Hahaha!  Nur  net  geniert,  Hoch- 

gcborcne!  Nur  net  geniert.   Fangst  mir  ihn  weg,  meinst? 

Me  ins  t?  Gut  ausgerechnet,  Gnadige!  ̂ Keucht,  ringt  nach  Atem; 

wild.}  Christl!  Hierher  kommst!  Hierher!  £Nach  einer  Pause 

nochmals.)  hierher!!  —  Jobann  Christian  Qjeleitet  Antonie  zu 

einem  Stuhle}:  Du  musst  mBdc  sein.  Ruh  dich  aus.  —  Stella 

£in  fassungsloscr  Wut,  zur  Thflr  weisend}:  Da  hinaus!  Auf 

der  Stcll!  Geh  hin,  wohin  du  gehorst!  £Die  Hande  in  die 

Htiften  gestemmt,  gemein.}  Meinst,  veil  du  a  Hochgeborene 

bist,  kannst  hergehn  und  dir  nehmen,  was  dir  gefallt?  Ha,  du, 

—  mir  nehmen,  was  i  hab!  ̂ Stiirzt  sich  auf  Johann  Christian 

und  crgreift  seine  beiden  Hande,  ihn  zu  sich  zerrend.5  Hier  — 

her!  Hier  —  her!  —  Jobann  Christian  £sich  von  ihr  gewaltsam 
losreisend,  indem  er  sie  so  von  sich  stosst,  dass  sie  fasst  in  die  Knie 

sinkt;  mit  hochster  Kraft}:  —  Geh  hin,  wohin  du  gehorst!  Mich 
besudelstdununnichtmehr!  AufdeineBiihne,Komodiantin!  Das 

Spiel  mit  mir  ist  aus!  Stella  (vie  zerschmettert,  sich  mit  der  einen 

Hand  auf  eine  Tischkante  sttitzend,  schwer  atmend,  nach  einer 

Paused :  Is  aus?  £Ihn  wild  ansehend,  drohend.}  Du!!  —  Is  aus 

£Blickt  ratios  urn  sich,  lasst  beide  Armc  sinken.}  Warum  denn  > 

Bin  i  so  viel  schlecht?  Und  is  die  so  viel  gut  ?  ̂Lauernd.}  Christl 

sag  mir,  is  die  so  viel  gut?  —  Johann  Christian:  Pass  auf  dein  Stich- 

wort!  —  Stella  Qjemacht  milde}:  Aber  die  Gnadige  wird  mirs 

vicllcicht  sagen.  I  bin  halt  dumm.  —  I  bitt  schon,  Gnadige,  was 

is?  —  Antonie  £sich  aufrichtend}:  Sie  sieht  es.  Jetzt  hilft  ihr 

keine  Komodie  mehr.  Auch  diese  nicht.  Ich  habe  es  gewusst, 

und  deshalb  bin  ich  gekommen.  Was  ich  hinter  mich  geworfen 

habe,  ist  mehr,  als  sie  zu  ahnen  vermag;  was  mich  dazu  trieb, 23 



ist  mchr,  als  sie  fassen  kann.  Aber  ich  will  ihr  etwas  sagen. 

Auch  ich  habe  gcspielt,  und  vielleicht  schlimmer  als  sie.  Ich 

bQssc  es,  indem  ich  gezwungen  bin,  das,  was  mir  das  Liebste 

ist,  aus  ihren  Handen  zu  empfangen,  ewig  gequalt  von  dem 

Gcdanken,  dass  es  ihr  eigen  gewesen  ist.  (Mit  schmerzlicher 

Innigkeit.5  Ich  werde  sein  nicht  froh  sein  konnen,  denn  bei 

der  Liebe  ist,  was  nie  bei  ihr  sein  sollte,  Mitleid  und  Bedaucrn. 

^Leidenschaftlich.5  Und  du  bist  schuld  daran,  Kreatur!  Du, 

die  Erbarmlichc,  die  cin  Gcmtit  beschmutzt  hat,  in  dem  alle 

Quellen  der  Schonheit  lebendig  sind.  Du  hast  das  Lautcrste 

schmutzig  gemacht,  was  unter  Menschcn  ist:  eine  Seele  voll 

rcinen  Gesangs,  und  hast  sie  zerrissen  und  schwach  gemacht,  die 

Kraft  besass,  zu  bilden,  wie  das  Wort  des  Schopfcrs!  Und  so 

niedrig  bist  du,  so  von  Grand  aus  gemein,  dass  du  nicht  einmal 

wusstest,  was  du  thatcst.  Du,  geboren,  dich  ans  Gemeine  wcg- 

zuwerfen  und  deine  Lust  im  Niedertrachtigen  zu  finden,  du 

hast  es  ohne  Empfindung  des  Schandlichen  dich  unterstanden, 

ein  Wcsen  aus  seiner  Bahn  zu  lenken,  in  deine  Gcmeinheit 

hinabzuziehen,  vor  dessen  hoherer  Art  du  hattest  Ehrfiircht 

empfinden  mOssen,  wenn  du  nicht  so  frech  wie  niedrig  warest. 

—  Das  hast  du  wohl  aus  Liebe  gethan,  Schamlose,  —  ah,  du 

bist  es  fahig,  dies  zu  glauben,  und  ich  sehe  es  deinen  verruchten 

Augen  an,  dass  du  es  jctzt  sagen  m8chtest,  wenn  du  reden 

konntest  in  einem  Augenblick,  der  deine  Gemeinhcit  stumm 

macht.  —  Stella  ̂ wie  betaubt,  einen  Schritt  auf  Antonie  zu 

machend}:  Frag  den  da!  I  weiss  net,  ob  schdne  Worte  die 

Lieb  machen,  —  das  weiss  i  net.  Aber  i  weiss,  dass  meine 

Lieb  so  viel  wert  ist,  wie  die  deine.  Frag  den  da!  Lass  din 

doch  sagen,  was  er  mir  g'sagt  hat!  ̂ Gemein  lachend.)  Haha! 
I  konnte  dir  schone  Sachen  sagen,  die  lustiger  sind,  als  dein 
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Gcthu  .  .  He,  Christl,  so  red!  —  Antonie  £mit  hochster  Ver- 

achtung):  Was  dcinc  Licbc  wert  ist,  weiss  ich,  und  ich  habc 

daran  gcdacht.  £Eine  Borsc  hervorziehend.)  Da,  nimm!  — 

Stella  £wie  vor  die  Brust  gestossen,  mit  funkelnden  Augen): 

Geld?!  £Beisst  die  Zahne  aufeinander;  zu  Johann  Christian.)  v 

Meinst,  dass  ichs  nimm?  —  Jobann  Christian:  Was  gehts  mich 

an!  —  Stella  ̂ lauernd,  mit  tfickischem  Ausdruck):  Derf  i, 

Christl?  —  Johann  Christian  £tritt,  angeekelt,  bei  Seite):  Nimm! 

—  Stella:  Du  hast  es  gesagt!  £Geht,  wie  unterwtirfig,  fast  ge- 

duckt,  auf  Antonie  zu,  greift  mit  der  linken  Hand  nach  der 

Borse,  wahrend  die  Rechte  an  ihrem  Gfirtel  etwas  losnestelt): 

Wirkli  zu  viel  Gnade,  Gnadige,  zu  viel,  —  Kfiss  die  Hand ! 

^Ergreift  die  Hand  Antoniens.)  —  Antonie  £voll  Abscheu)  : 

Krcatur!  —  Stella  £reckt  sich  plotzlich  hoch  auf  und  stosst  mit 

einem  wilden  Ausdruck  des  Triumphes  Antonien  einen  Dolch 

in  die  Brust}:  Vergelts  Gott!  —  Antonie  £sinkt  lebJos  nieder 

mit  dem  schwachen  Rufe):  Christian!  —  Johann  Christian 

£wirft  sich  fiber  sie):  Antonie!  Antonie!  Du!  Nein,  nein!  An- 

tonie! £Richtet  sich  totcnbleich  auf,  wendet  sich  zu  Stella.) 

Kanaille !  £Zieht  den  Dolch  aus  Antoniens  Brust,  nimmt  ihn 

fest  in  die  Hand,  wankt  erst,  schreitet  dann  mit  aufeinander 

gebissenen  Lippen  auf  Stella  zu,  den  Dolch  gezfickt.)  Dich  . . . 

richt  ich .  . .  —  Stella  £steht,  die  Arme  in  die  Hfiften  gestemmt 

und  crwartet  ihn):  Stoss  her  .  .  .  du!  —  Johann  Christian 

£bleibt  hochatmend  vor  ihr  stehen,  erhebt  den  Dolch,  blickt 

sie  an,  schaudert,  blickt  den  Dolch  an,  murmelt):  Ihr  Blut,  ihr 

sfisses  Blut .  .  .  mein  lctztes  Glfick  .  .  £Zu  Stella.)  Weg,  du  da 

.  .  .  Gauklerin  .  .  .  £Wendet  sich  hastig  um,  stfirzt  sich  fiber 

Antonie  und  ersticht  sich.)  Ich  zu  dir!  —  Stella  £lasst  die  Arme 

sinken,  blickt  auf  die  Gruppe,  mit  den  Fausten  dorthin  stossend; 



dann,  fasst  triumphierend^ :  Ah!  —  Der  Komlker  £aus  der 

Kulisse}:  Stella,  dcin  Stichvort  kommt!           Stella  £m  die 

Kulisse}:  Ich  komme!  £Sie  lauft  cincm  Spiegel  zu,  blickt 

hinein,  ordnet  sich  die  Haare,  zupft  am  Kleide,  sucht  auf  dem 

Tische  herum,  ergreift  ein  Tamburin,  •  schlagt  mit  der  Faust 

darauf,  dass  die  Schellen  klirren.}  —  Der  Komi  her:  Stella!  — 

Stella:  I  kimm!  ̂ Springt  in  die  Kulisse.  Man  hort  ihr  Tam- 

burin  prasseln,  hort  sie  jauchzen  Eijola!  Eine  rauschende  Musik. 

Gebriill  der  Bauern!  Stella!  Stella!  Bravo  !^  —  £Schnell  der 
Vorhang,) 
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ANMERKUNGEN. 

Altitalicnischc  Novel lcn.  Ausgcwahlt  und  tibersetzt  von 

Paul  Ernst.  Zwei  Bande.  Leipzig,  Inselvcrlag  1902. 

DIE  Novelle  ist  der  starkste  litterarische  Ausdruck  deritalie- 

nischen,  wie  es  ftir  die  englische  Renaissance  das  Drama 

ist.  Kulturell  bedeutet  die  Novelle  den  ktinstlerischen  Nieder- 

schlag  der  neuen  Klasse,  des  BOrgertums,  das  in  den  Handels- 

stadten  wie  Florenz  seine  Bildung  erfuhr.  Vom  Standpunkte 

des  neuen  Btirgertumes  aus  machten  sich  die  Novellieri  iibcr 

die  Ideale  des  Mittelalters  lustig,  iiber  die  heiligen  des  Glaubens 

und  der  Kirche  wie  Ciber  die  weltlichen  des  feudalen  Rittertums. 

Bildungselemente  giebt  die  Antike  her,  Stoffe  das  tagliche  Leben, 

in  deren  Darstellung  auch  der  Geringste  der  italienischen  Er- 

zahler  ein  Meister  ist,  mag  seine  spezifisch  ktfnstlerische  Qualitat 
auch  noch  so  roh  und  unbedeutend  sein.  Das  Genre  schuf 

Boccaccio  in  seinemDecamcrone,  dessen  Quellen  man  sich  nach- 

zuweisen  bemOht  hat,  jedoch  um  gerade  die  ausserordentliche 

Originalitat  des  Florentines  zu  bewcisen.  Die  diversen  ,Fioric, 

der  ,Novellinoc,  die  Fabliaux,  die  mtindlichen  Geschichten  der 

Raccontatori  vor  Boccaccio  sind  nicht  mchr  als  Anekdoten- 

sammlungen.  Erst  Boccaccio,  —  der  sehr  stark  seine  artistischen 

Intentionen  betont  —  schafft  aus  der  Anekdote  ein  Kunstverk 

der  Erzahlung  und  das  Ganze  aus  dem  Geist  der  Zeit.  Die 

beiden  andern  grosscn  Florentiner  mogen  grosser  sein,  aber 

keiner  war  modern  wie  Boccaccio,  dieser  Sohn  eines  Kaufmanns 

und  einer  Pariser  Grisette.  Es  ist  der  Genius  der  Rennaissance ; 

das  Lachen  der  nachstcn  zwei  Jahrhunderte  sprang  von  seinen 

Lippen.  Es  ist  der  erste  der  neuen  Zeit,  der  erste,  der  sich  ganz 
zum  Leben  hinwendet  und  sich  an  dessen  sinnlicher  Schonheit 
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erfreut,  die  „la  ragion  sommettano  al  talento"  (Inferno  V.)  der 
mittelalterliche  Dante,  fast  noch  Bocaccios  Zeitgenosse,  asketisch 

verdammt.  Fast  alle  die  Geschichtenerzahler,  die  ein  halbes 

Jahrhundert  nach  Boccaccios  Tod  ihre  Arbeit  begannen,  berufen 

sich  auf  sein  meisterliches  Beispiel,  ahmen  mehr  und  veniger 

gliicklich  seine  Form  und  seinen  Stil  nach,  —  die  wcich- 

sinnlichen  graziosen  sienesischen  Erzahler  sowohl  als  die  grau- 
samen  und  harten  Florentiner,  die  humorvollen  Lombarden  vie 

die  tibermiitigen  Venetianer.  Eine  Gesellschaft,  die  sich  aus 

irgend  einem  Anlass  zusammenfindet  und  sich  die  Zeit  mit  Ge- 

schichtenerzahlen  vertreibt,  eine  solche  Lieta  brigata  vie  im 

Decamerone  giebt  den  Rahmen.  Die  Manieren  der  heiteren  Ge- 

sellschaft sind  fein  und  elegant  —  man  hat  sie  beim  Rittertum 

mit  Bewunderung  gesehen  — ,  die  Geschichten  sind  oft  von  sehr 

bedeutender  Lascivitat,  was  einen  pikanten  ironischen  Gegensatz 

bildet.  Zu  Beginn  der  ,Cenec  des  Lasca  spricht  einer  aus  der 
Gesellschaft  gar  ein  sehr  frommes  Gebet,  dem  gleich  die  tollstea 

Geschichten  von  Monchen  und  Nonnen  folgen  und  denen  die 

Damen  ihr  beifalliges  Lacheln  und  ihre  belohnende  Rede  durch- 
aus  nicht  verwehren.  Reiner  der  Novellisten  entdistet  sich 

ernstlich  tiber  die  Skandale,  die  er  erzahlt;  er  fangt  vohlschein- 

heilig  seine  Geschichte  mit  einer  moralischen  Sentenz  an,  aber 

er  vergisst  dieses  Argument  bald,  so  hingerissen  ist  er  von  seiner 

artistischen  Aufgabe  und  dem  wachsenden  AmOsement  seiner 

Zuhorer.  Vor  dem  Messerstoss  die  Madonna  urn  Beistand  bitten, 

in  der  Rirche  auf  den  Knien  liegen  mid  mit  Behagen  fiber 

PfaflFen  und  Reliquienverehrung  lachen,  das  ist  der  gute  cchtc 

Katholicismus,  wie  er  nur  auf  dem  gut  heidnischen  Kulturboden 

Italiens  moglich  ist.  Die  alten  Novellieri  waren  wohl  zumeist 

Bohemiens,  aber  einer  der  besten  Erzahler  von  Kuttcncynismen, 
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Firenzuola,  war  ein  Abt,  und  als  man  sich  in  Dcutschland  aus 

den  Gcschichten  des  Bandcllo  das  Anklagematerial  gegen  Rom 

erlas,  starb  ihr  Autor  —  als  Bischof.  Die  Zahl  der  italienischen 

Erzahler  ist  Legion,  die  Anzahl  der  Kiinstler  unter  ihnen  nicht 

unbedeutend,  kulturhistorisch  interessant  sind  sie  alle.  Die 

besten,  wie  Bandello,  Firenzuola,  Grazzini,  Molza,  Doni,  II  Lasca, 

Fortini  u.  a.  bemtihen  sich  der  Kunst  willen;  die  schlechten 

denken  an  den  EfFekt,  werden  unnattirlich  und  schlecht  erfin- 

derisch,  nm  ihr  Publikum  in  Spannung  zu  halten.  Diese  Gat- 

tiing  ilberwiegt,  denn  den  Lesern  und  Zuhorern  kam  es  nur  auf 

diese  Spannung  an  und  sie  kummerten  sich  so  wenig  urn  Kunst 

und  Stil  vie  die  heutigen  Leser  des  ,Geheimnisvollen  Verbrechens 

um  Mitternachtc  sich  um  die  kOnstlerischen  Qualitaten  ihrer 
Lektfire  kiimmern.  So  blieb  die  Decadence  nicht  aus,  die  nach 

zweihundert  Jahren  der  Blute  eintrat,  da  die  einen,  die  sich  an 

das  Leben  hielten,  nur  mchr  ftir  Bordelle  schrieben,  die  andern 

sich  mit  wortreichcr  falscher  Sentimentalitat  auf  erdichtete 

Situationen  und  Personen  warfen,  die  darzustellen  ihre  Kunst 

nicht  vermochte.    Idealgestalten,  wie  das  „reine  Weib"  zu 
zeichncn,  darin  waren  schon  die  grossen  Erzahler  keine  Meister 

—  das  Leben  gab  so  wenig  her  fiir  solche  Erfahrungen  —  den 

Kleinen  der  Spatzeit,  soweit  sie  „anstandigc<  sind,  ist  gerade 

diese  Erfindung  der  bcliebtste  Stoff.  ihrer  Unfahigkeit.  —  Paul 

Ernst  hat  vom  Besten  sehr  gut  Obersetzt;  cr  imitiert  mit  GlUck 

die  beliebten  bltihenden  Perioden  der  Italiener,  und  der  Kcnner 

wird  die  Eigenart  eines  jedenErzahlers  tibcrraschend  gut  wieder- 

gegeben  finden,  was  man  alles  von  friiheren  Unternehmungen 

dieser  Art  —  wie  der  Kellerschen  kastrierten  Sammlung  —  nicht 

sagen  kann.  Hoffentlich  folgen  diesen  beiden  Bandcn  bald  mehr 

aus  den  fast  unerschopf  lichen  Schatzen  der  Novellieri.  F.  B 1  e  i. 

347 



Goethe  in  der  Epoche  seiner  Vollcndung.  Von  Otto 

Harnack.   Leipzig,  J.  C.  Hinrich'sche  Buchhandlung,  1901. 

DIESES  empfchlenswerte  Buch,  das,  wie  der  Untertitel  be- 

sagt,  einen  Versuch  Goethe'scher  Denkweise  und  Welt- 
betrachtung  bieten  will,  liegt  schon  in  zveiter  Auflagc  vor. 

Es  ist  offenbar  cinem  Bedflrfiiis  entgegengekommen,  und  man 

kann  nur  wftnschen,  dass  cs  recht  viele  jener  Leser  finden  moge, 

die  wisscn,  dass  die  hochsten  Lebcnsausserungen  eines  Dichters 

von  denen  systematischer  Denker  verschieden  sind:  sie  weisen 

immer  wieder  auf  das  Leben  zurtick,  das  seine  Jahreszeiten  hat 

und  auch  in  Wechsel  und  Widcrspruch  seine  Ticfen  oflfenbart 

Ueber  Ziel  und  Anordnung  seines  Buches  hat  sich  der  Verfasser 

in  der  Vorrede  zur  crsten  Auflage  deutlich  ausgesprochen:  er 

hat  Goethe  Oberall  selbst  reden  lassen,  und  ftigt  hinzu,  er  habe 

das  Gesetz  der  Anordnung  tiberall  aus  den  gesammelten  Aus- 

sprOchen  Goethes  selbst  entnommcn.  Man  muss  ein  StQck 

KQnstler  sein,  urn  aus  der  Fttlle  der  einzelnen  Aeusserungen,  die 

der  Stunde  ihre  Entstehung  verdanken,  das  Bezeichnende  heraus- 

zufinden  und  dem  Vcrwandten  zuzugesellen.  Wilh.  Weigand. 

Adrien  Mithouard.  Le  Tourment  de  TUnite.  Paris, 

Societe  du  Mcrcure  de  France.  MCML 

EIN  durch  und  durch  franzosisches  Biich.  Der  franzosische 

Geist  glaubt  Wort  und  Leben,  Schonheit  und  Kunst  durch 

Denken  erfassen  zu  konnen,  das  sich  seiner  Logik  allzugerne 

riihmt.  Die  katholisierende  Tendenz  dieser  Sammlung  anregen- 

der  Aufsatze  verstarkt  noch  diesen  nationalen  Hang,  der  zum 

Teil  der  Freude  an  einer  virklichcn  Kultur  entspringen  mag. 

Ich  will,  zur  Charakterisierung  des  Buches,  nur  einige  Leitsatzc 

anfiihren,  die  zuglcich  die  Geistesvcrwandtcn  Mithouards  ver- 
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raten.  »Omnis  porro  pulchritudinmis  forma  unitas  est.w  (HI. 

Augustinus).  »Ne  faut-il  pas  rcconnaitrc  qu'il  y  a  audcssus 
dc  nos  csprits  unc  ccrtainc  unite  originale,  souveraine,  etcrnelle, 

parfaite,  qui  est  la  rfcgle  essentielle  du  beau?*  (Diderot.)  »La 

beaute  est  une  logique  qui  est  perdue  comme  un  plaisir.*  (Remy 

dc  Gourmont.)  Das  Gefiihl  der  Schbnheit  ist  ein  Gefuhl  der 

Einhcit,  das  einem  harmonischen  Werk  entstromt.  Mit  solchen 

Massstaben,  die  eine  katholische  Bildung  verratcn,  tritt  der  Autor 

an  die  Kunst  hcran  und  wciss  das  Entfernteste  zu  verbinden, 

wic  z.  B.  die  Gotik  und  den  Impressionismus  in  der  Malerei. 

Wilhelm  Weigand. 

DER  Herausgeber  sieht  sich  veranlasst,  zu  dem  Umstande, 

dass  die  Insel  mit  diesem  Hefte  ihr  Erscheinen  einstweilen 

cinstellt,  eine  Anmerkung  zu  machen.  Es  ist,  im  parlamentarischen 

Sinne  des  Wortes,  eine  personliche  Bemerkung,  und  ich  mache 

sie  nur  mit  Widerstrebcn  und  eigentlich  unter  einem  Druckc 

von  Aussen  her.  Es  ist  aber  ein  freundschaftlicher  Druck,  und 

die  Grtinde  dafur  sind  von  der  Art,  dass  es  verkehrt  ware,  sich 

ihnen  zu  verschliessen,  mag  das  Gefuhl  des  Widerstrebens  auch 

noch  so  stark  und  in  sich  sclber  berechtigt  sein.  J 

Verschiedcne  meiner  Freunde  erinnern  mich  an  allerhand  bos- 

willige  Ausstreuungen  in  der  Presse,  die  mit  der  GrOndung  der 

Insel  begonnen  und  ihr  LOgenwcrk  unbcirrt  und  mit  Erfolg 

fortgesctzt  haben,  obwohl  ich  ihnen  selbst  schon  zweimal  offent- 

lich  entgcgengetreten  bin.  Bei  dieser  Zahigkeit,  sich  mala 

fide  zu  behaupten,  ist,  vie  ich  jenen  Freunden  beipflichten 

muss,  zu  beftirchtcn,  dass  sie  beim  Eingehen  der  Insel  noch  ein 

letztes  Mai  und  vielleicht  noch  urn  einige  bose  NOancen  vcr- 

starkt  auftauchen  werden,  und  so  mag  es  vohl  ebenso  im 
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Interesse  der  Sache  wic  in  mcincm  eigenen  Interesse  liegen,  den 

Freunden  des  Blattes  cine  Darlegung  des  Sachverhaltes  zu  gcben, 

damit  nicht  auch  bci  ihnen  die  Meinung  auf  kommt,  die  Insel 

sei  daran  zu  Grande  gegangen,  veil  ich  ihr  die  Moglichkek 

zum  Gedeihen  durch  unmassig  hohe  Beztige  als  Herausgeber 

genommen  hatte. 

Derartige  materielle  Dinge  gehdren  ja  wohl  nicht  eigentlich  in 

die  Litteratur,  und  ich  habe  es  deshalb,  als  sie  in  der  Presse 

auftauchten,  ftir  unpassend  gehalten,  mich  berichtigend  mit 

ihnen  zu  beschaftigen,  und  ich  habe  erst  dann  das  Wort  dam 

ergriffen,  als  es  mir  nicht  mehr  ungewiss  bleiben  konntc,  dass 

ihrc  ltignerischc  Verbreitung  ihren  Zweck,  das  Blatt,  seinen  Be- 
sitzer  und  mich  in  ein  falsches  Licht  zu  setzen,  erreicht  hattcn. 

Damit  habe  ich,  das  sehe  ich  nun  ein,  der  Insel  geschadet.  Ich 

hatte  den  absurdcn  LOgen  von  der  unsinnigen  Hohe  meines 

Gehaltcs  (sie  schwankten  zwischen  izooo  und  30000  Maik 

im  Jahre}  sofort  entgegentreten,  ich  hatte  nicht  nur  ihrc 

Lacherlichkeit,  sondern  auch  ihre  Gefahrlichkcit  empfindcn 

sollen.  In  der  That,  ich  habe  diese  LOgen  in  ihren  Absichten 

und  ihrer  Tragweite  unterschatzt.  Sie  erschienen  mir  einfaltig 

und  waren  sehr  durchtrieben.  Sie  zielten  keineswegs  bloss  dahin 

ab,  mich  als  einen  tiberaus  geriebenen  Geschaftsmann  und  meinen 

Freimd  Heymel  als  einen  unerfahrenen  und  verschwenderischcn 

Menschen  hinzustellen,  sondern  sie  kalkulierten  viel  weiter. 

Es  wird  gut  sein,  wenn  ich  den  ganzen  Vcrlauf  der  Sache  kun 
darstelle. 

Ein  junger,  dichterisch  begabter  Mann  von  grossem  Vermogen 

will  sein  Interesse  an  der  Litteratur  bethatigen  und  bcschliesst, 

unter  Zuziehung  seines  gleichalterigen  Vetters,  den  er  aufs 

Hochste  schatzt,  eine  Zeitschrift  zu  grunden.  Ware  dies  ohnc 

35o 



Zuziehung  eines  Acltcrcn  geschehen,  so  wtirdc  vermutlich  das 

Vcrdikt  gclautct  habcn:  Welchc  Anmassung!  Nun,  da  cin 

Aelterer  bcigczogcn  wurde,  hicss  cs  nicht  etwa:  Sehr  ldblich 

class  die  Jugcnd  sich  bei  der  Erfahrung  Rat  holt,  schr  schon, 

dass  die  Erfahrung  der  Jugend  zu  Hilfe  kommt,  sondern: 

Pfui,  vie  kann  ein  Schriftsteller  von  Namen  sich  —  ver- 

kaufen?  —  Wieso  das?  —  Aus  dem  einen  reichen  jungen 

Manne  wurden  sogleich  zwei  gemacht,  denn  der  Umstand,  dass 

der  mit  an  der  Herausgabe  beteiligte  Freund  und  Vetter  Heymels, 

R.  A.  Schroder,  in  dem  Blatte  haufig  und  ausgiebig  mit  Bei- 

tragen  vertreten  war,  wurde  ohne  weiteres  dafiir  ausgelegt,  dass 

auch  er  das  Blatt  materiell  unterstfitzte.  Seine  Beitrage  unvor- 

t  cingenommen  daraufhin  zu  prfifen,  obsie  ihre  Aufhahme  nicht 

vielleicht  ihrem  Werte  verdanken  konnten,  war  ein  Gedanke, 

der  in  den  Gehirnen  nicht  aufkommen  konnte,  die,  sobald  sie 

vernommen  hatten,  dass  hinter  der  Insel  viel  Geld  stehe,  ganz 

und  gar  von  dem  einen  Gedanken  erfiillt  waren:  hier  soil  Geld 

das  Talent  ersetzen,  und  ein  bekannter  Name  ist  gekauft  worden, 

dieses  Spiel  mit  falschen  Karten  zu  decken. 
Ein  solcher  Verdacht  allein  schon  musste  das  Unternehmen  in 

Misskredit  setzen.  Wie  aber  erst,  wenn  man  sich  nicht  mit 

der  Andeutung  eines  solchen  Verdachtes  begnugte,  sondern 

frischweg  Zahlen  nannte  ?  So  entstand  die  Legende  von  meinem 

»Ministergehalte«. 

Hatte  ich,  was  ich  heute  weiss,  schon  damals  gewusst,  so  wfirde 

ich  dieser  Erfindung  sogleich  entgegengetreten  sein.  Aber  ich 

war  naiv  genug  zu  glauben,  dass  derartig  absurde  Uebertrei- 

bimgen  von  alien  Uebrigen  nicht  minder  belachelt  werden 

wtirden,  als  von  mir,  und  dass  schliesslich  iiberhaupt  ein  Jeder, 

auf  den  es  uns  ankommen  konnte,  den  Zweck  solcher  Mit- 
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teilungen  durchschauen  und  sich  an  die  Sadie  selber  halten 

wiirde.  Das  war  cin  verhangnisvoller  Irrtum.  Heutc  weiss  ich, 

dass  jede  dreist  vorgebrachte  LOge  Glaubige  audi  unter  Ver- 

standigen  findet,  wenn  ihr  nicht  entgegengetreten  wird.  Auch 

das  Unsinnigste  wird  geglaubt,  wenn  nur  ein  Schatten  der 

Moglichkeit  daftlr  vorhanden  ist.  Es  liegt  im  Wesen  der  an- 

standigen  Leutc  und  ist  ihr  Verhangnis,  dass  sie  der  dreisten 

Lflge  ins  Garn  gehen  mlissen,  denn  sie  sind  im  Grundc  ge- 

neigt,  alle  Welt  fiir  anstandig  und  ehrlich  zu  halten.  Es  var 

also  sehr  unpsychologisch  von  mir,  anzunehmen,  dass  sie  den 

unanstandigen  Zweck  jener  Ausstreuungen  durchschauen 

wiirden;  vielmehr  kalkulierten  sie  so:  es  ist  unmoglich,  so 

etwas  zu  erfinden ;  es  ist  unmoglich,  ohne  bestimmtestc  Untcr- 

lage  ziffernmassig  belcgte  Behauptungen  aufzustellen.  Freilich 

trauten  sie  damit  gleichzcitig  mir  ctwas  Unanstandiges  zu,  abcr 

dafflr  hatten  sie  ja  eben  den  —  Beweis.  —  Ebenso  falsch  war 

meine  Meinung,  dass  man  sich  an  die  Sache  selber  halten  wurde. 

Heute  wundere  ich  mich,  dass  immerhin  so  vielc  es  gethan 

haben,  denn  eine  Sache,  die  eine  bose  Stimmung  gegen  sich 

hat,  wird  meist  imbesehen  gemieden.  Und  welche  Stimmung 

konnte  boser  sein,  als  die  gegen  uns  hervorgerufene?  Mit 

vollem  Rechte  wunscht  man,  dass  wenigstens  Eines  nicht 

kauflich  sein  moge:  Der  Ruf  klinstlerischen  Talentes.  Und  die 

Insel  wurdc  hingestellt  als  ein  Organ,  in  dem  es  zvei  talent- 

losen  jungen  Millionaren  durch  einen  gewissenlosen  Schrift- 

steller  von  Ruf  ermoglicht  wurde,  ihre  Erzeugnisse  neben  den 

Arbeiten  anerkannter  Dichter  vor  dieOeflfentlichkeit  zu  bringen, 

wobei  (iberdies  ihr  unreifer  Geschmack  die  Auswahl  treffc, 

wahrend  der  nur  nominelle  Mitherausgeber,  ich,  sich  darauf 

beschrankte,  ftir  seine  WillPahrigkeit  monatlich  mindestens  das 
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doppcltc  dessen  an  Gehalt  zu  beziehen,  das  fur  die  Thatigkeit  eines 
Rcdakteurs  an  einer  Monatsschrift  iiblich  ist.  Unter  diesem 

Gesichtswinkel  betrachtet  gewann  die  Insel  das  Ansehen  eines 

Blattes,  in  dem  wenige  gute  Beitrage  zur  Folie  derTalentlosig- 

keit  und  des  uberspannt  unreifen  Geschmackes  seiner  jugend- 

lichenEigentumer  dienen  mussten,  und  das  im  tibrigen  nur  durch 

unsinnig  luxuriose  Ausstattung  glanzte.  —  Man  kann  dies  fast 

durch  alleBesprechungen,  auch  die  ernsteren,  verfolgcn,  —  im 

allgemeinen  erfuhr  die  Zeitschrift  aber  nur  Hohn  und  Spott 
schlechthin. 

"Welches  Unrecht  ihr  damit  geschehen  ist,  wissen  ihre  Freunde, 
die  ihr  bis  jetzt  treu  geblieben  sind,  und  deren  Zahl  sich  nicht 

vermindert,  sondern  vermehrt  hat.  Sie  wissen,  dass  die  Insel 

Beitrage  aus  der  Feder  ihres  Eigentfimers  nur  in  sehr  geringem 

Umfange  gebracht  hat,  dass  also  von  einer  Dienstbarkeit  der 

Redaktion  gegenuber  dem  Geldgeber  nicht  die  Rede  sein  kann. 

Ich  darf  hinzuftigen,  dass  dieser  niemals  auch  nur  den  Anschein 

hat  aufkommen  lassen,  als  beanspruche  er  fiir  seine  sehr  be- 

trachtlichen  materiellen  Opfer  etwas  derartiges.  Was  aber  die 

Beitrage  R.  A.  Schroders  betrifit,  der  an  dem  Blatte  materiell 

durchaus  unbcteiligt  war,  so  fibernehme  ich  fiir  ihre  Aufhahmc, 

die  meist  auf  meinen  personlichen  Wunsch  hin  geschah,  die 

voile  litterarische  Vcrantwortung,  obwohl  ich  veiss,  dass  meine 

ausserordentlich  hohe  Meinung  von  dem  Talente  dieses  Dichters 

nicht  von  Viclcn  geteilt  vird. 

Sollte  ich,  weil  eine  Missdeutung  moglich,  ja  evident  war, 

gegen  meine  Ueberzeugung  handeln?  Sollte  ich  redaktionelle 

^Taktiktt  iibcn?  Es  ware  zweifellos  klug  und  fiir  das  Schicksal 

des  Blattes  von  Vorteil  gewesen,  venn  es  von  Anfang  an 

geschehen  ware.  Es  geschah  nicht,  veil  mir  anfangs  nicht  einmal 
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dcr  Gedanke  daran  kam,  und  als  ich  es  dann  schcn  musste,  dass 

die  Boswilligkeit  cine  Gclcgenheit  zu  Vcrdachtigungen  darin  fand, 

widerstrebte  es  mir,  ihr  Konzessionen  zu  machen.  Es  ware  wohl 

auch  zu  spat  gewcsen.  Die  Legende  von  meiner  erkauften 

Strohmannschaft,  die  Legende,  dass  die  Insel  ein  Tummelplatz 

reicher  junger  Leute  ohne  Talent  und  das  Organ  extravaganter 

Unreife  des  Geschmackes  sei,  stand  fest.  Auch  der  lctzte  Jahr- 

gang,  den  ich  allein  herausgegeben  habe  und  von  dem  sich  die 

beiden  frOheren  Mitherausgeber  auch  als  Mitarbeiter  fast  vollig 

zurtf  ckgezogen  haben  £lediglich,  urn  jeden  falschen  Anschein  zu 

vermeiden}  hat  es  nicht  vermocht,  sie  vollig  zu  vernichten.  Die 

Insel  geht,  wenigstens  einstweilen,  ein,  veil  einc  geschickt 

ersonnene  und  allzu  bereitwillig  geglaubte  Luge  sich  der 

Oeffentlichkeit  gegenuber  als  ein  starkerer  Faktor  crwiesen  hat, 

als  unsre  durchaus  reinen  Absichten  und  Bemiihungen. 

Kann  man  es  dem  Eigentumer  des  Blattes,  der  ftir  seine  hochst 

uneigenntitzigen  grossen  Opfer  an  Geld  fast  nichts  als  Ver- 

unglimpfungen,  Spott  und  Hohn  geerntet  hat,  verdenken, 

dass  er  eine  Sache  in  dem  Augenblicke  aufgiebt,  wo  es  absolut 

klar  geworden  ist,  dass  sie  nicht  in  dem  wtinschenswerten 

Umfange  imd  mit  der  notigen  Kraft  wirken  kann,  veil  sie  von 

Entstellung  und  Ltfge  so  dicht  umgeben  erscheint,  dass  nur  die 
nachsten  Freunde  ihre  wahre  Gestalt  erkennen  kdnnen?  Dieser 

Nebeldampf,  zusammengetrieben  aus  dem  schmutzigen  Hauche 

der  Verleumdung,  wird  verschwinden,  sobald  die  Verleumder 

keine  Ursache  mehr  haben  werden,  sich  mit  ihr  zu  beschaftigen, 

und  es  wird  dann  erkannt  werden,  dass  das,  was  wir  geleistet 

haben,  besseres  und  mehr  verdient  hat,  als  Bosheit  und  den  Bei- 

fall  Weniger.  Dann  wird  auch  der  Zeitpunkt  gekommen  sein, 

wo  wenigstens  ich  die  Arbeit  wieder  aufhehmen  werde.  Wenn 
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sich  selbst  unter  den  geschilderten  hochst  ungtinstigen  Urn- 

standen  cin  paar  hundert  Anhanger  gcfiindcn  haben,  so  ist 

zu  hofFen,  dass  ,unter  normalcn  Verhaltnissen  sich  so  viele  findcn 

werden,  wie  zur  daucrndcn  Erhaltung  eines  derartigen,  immer 

cxclusiv  blcibcndcn  Organcs  reincr  Kunst  notig  sind. 

Erwiinscht  ware  es  mir,  die  Adressen  aller  derer  zu  erfahren, 

die  auch  einer  spater  fortgesetzten  Insel  ihr  Interesse  zuzuwenden 

gewillt  sind.  Ich  bitte,  sie  mir  personlich  kund  zu  thun  nach 

Berlin  W.,  Goltzstrasse  35. 

Die  personliche  Bemerkung  hat  sich  weiter  ausgesponnen,  als 

cigentlich  meine  Absicht  war.  Auch  in  dieser  Gestalt,  und  viel- 

leicht  erst  recht  in  dieser,  wird  sie  wohl  als  nicht  OberflOssig 

aufgenommen  werden.  Ich  schliesse  sie  und  mit  ihr  das  letzte 

Heft  der  Insel,  indem  ich  es  auch  vor  der  OeflFentlichkeit  aus- 

spreche,  dass  bei  mir  das  Gefiihl  der  Genugthuung  das  der  Ent- 

tauschung  am  Werkc  der  Inselherausgabe  weit  (iberwiegt.  Was 

wir,  Heymel,  Schroder  mid  ich,  mit  der  Insel  geleistet  haben, 

unterliegt  nun  dem  Urteile  der  Litteraturgeschichte,  die  an  der 

Insel  nicht  gleichgiiltig  vorfiber  gehen  wird.  Fiir  mich  bleibt 

jetzt  in  erster  Linie  die  angenehme  Erinnerung  an  eine  Arbeit, 

die  mich  mit  der  jtingeren  litterarischen  Generation  in  die  er- 

freulichste  nahere  Beziehung  dadurch  gesetzt  hat,  dass  sie  mich 

zwei  ihrer  Vertreter intim  kennen  lernen  liess,  von  denen  ich  gerne 

annehmen  mochte,  dass  sie  typisch  ftir  die  jOngeren  seien  in  ihrer 

aufrichtigen  Hinwendung  zur  reinen  Kunst  und  in  ihrem  fast  un- 

getriJbten  Instinkte  ftir  das,  was  jetzt  vor  AUem  not  thut:  Mass 
und  Ruhe. 

Wicn,  im  September  1901. 
Otto  Julius  Bierbaum. 
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NAMENSVERZEICHNIS  DER  AUTOREN 

UND ILLUSTR  ATOREN/  VON  DENEN  BEI- 

TRAEGE  IN  DEN  DREI  JAHRGAENGEN 

DER  INSEL  £1899—1902}  ERSCHIENEN 
SDSTD. 

Die  grosse  romiscbe  Ziffer  bedeutet  Erster,  Zweiter,  Drifter  Jabr- 

gang,  die  kleine  romiscbe  Ziffer  den  Quartalsband,  die  arabisd* 

Ziffer  die  SeitenzabL 
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Detlcv  Fr.  von  Liliencron,  I,  i,  116;  234;  iii,  94;  iv,  290. 

II,  i,  64;  ii,  3;  iii,  41.  m,  i,  25;  227 ;  ii,  41 ;  75. 

Maurice  Maeterlinck,  I,  ii,  48;  253  ;  iii,  161.  II,  i,  90;  in. 

HI,  iii,  251. 

Heinrich  Mann,  III,  i,  137. 

Curt  Martens,  I,  ii,  323. 

Julius  Meier-GrSfe,  I,  i,  65;  85;  181;  i88;ii,  92;  203;  351; 
iii,  100;  199.  II,  ii,  361. 

Robert  Michel,  HI,  i,  201. 

Hans  MCller,  III,  iv,  \6i. 

Hans  von  Mdller,  m,  ii,  229. 

Friedrich  Niet2sche,  II,  i,  2 1 8 ;  iii,  3  ;  iv,  241 .  m,  i,  6. 

Sigbjorn  Obstfelder,  HI,  iv,  207. 

Gerhard  Oukama-Knoop,  II,  i,  244. 

Walter  Pater,  II,  iii,  149. 

R.  Pcrzynski,  II,  i,  338.  HI,  iii,  16%. 

Edgar  A.  Poe,  HI,  iv,  2 14. 

Frit2  Rassov,  I,  iv,  80. 

Henri  de  Regnier,  HI,  ii,  251. 

Anton  Reiser  HI,  iii,  50. 
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Jules  Renard,  II,  ii,  187.  Ill,  i,  83. 

Reiner  Maria  Rilke,  I,  ii,  346.  Ill,  iii,  143. 

Felix  Salten,  II,  iv,  6j. 

Richard  Schaukal,  I,  ii,  345.  Ill,  iii,  116;  225;  263. 

Paul  Scheerbart,  I,  i,  37;  ii,  172.  II,  ii,  33.  HI,  ii,  309. 

Johannes  Schlaf,  I,  iii,  1 2  3  ;  3 1 6. 

Karl  Schloss,  I,  iii,  73.  II,  iv,  252. 

Wilhelm  von  Scholz,  I,  iii,  311.  HI,  iii,  265. 

Rudolf  Alexander  Schroder,  I,  i,  5;  205;  247;  249;  274;  360; 

365;  ii,  i6;  115;  231;  iii,  77;  224;  246;  iv,  90; 

244;  340.  II,  i,  188;  246;  343;  ii,  ioi;  105;  194; 

iii,  117;  193;  iv,  117;  131;  231;  369,  IE,  i,  67; 

105;  iv,  166. 

Ernst  Schur,  II,  ii,  21. 

Marcel  Schwob,  HI,  iii.  203. 

August  Strindberg,  II,  ii,  1 14.  Ill,  iii,  23. 

Swinburne,  III,  iv,  217. 

Arthur  Symons,  HI,  iv,  3 . 

Henry  van  der  Veldc,  II,  i,  19;  200;  318. 

Emile  Verhaeren,  II,  iii,  145. 

Paul  Verlaine,  I,  i,  253;  iv,  134.  HI,  iii,  123. 

Robert  Walser,  I,  i,  118;  358;  ii,  67;  iii,  356;  359.  II,  iii, 

1 12;  iv,  3;  217;  265.  Ill,  iii,  254;  iv,  209. 

Jakob  Wassermann,  II,  i,  247. 

Frank  Wedekind,  I,  iii,  3  ;  166;  255.  II,  ii,  3  5 1 ;  iii,  27 ;  9 3 ; 

234.  HI,  iv,  19. 

Konrad  Weichberger,  III,  iii,  150. 

Tora  Wcigand,  III,  iii,  5. 

Wilhelm  Weigand,  II,  iii,  16.  Ill,  i,  68;  91 ;  1 8 1 ;  ii,  349; 

iv,  241. 
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Emil  Rudolf  Weiss,  I,  iv,  132,  II,  iii,  145.  Ill,  iv,  16. 
H.  G.  Wells,  H,  ii,  265. 

Paul  Wertheimer,  I,  iv,  131. 

Walt  Whitman,  m,  iii,  44. 

Oscar  Wilde  HI,  iii,  1 19;  iv,  189;  106. 

J.  B.  Yeats,  I,  iv  322. 

B.  Die  Illustratoren. 

Altc  deutschc  und  vlamische  Holzschnitte  und  Stichc,  I,  i,  99; 

ii,  231,  iv,  4;  9;  17;  243;  319.  n,  i,  19;  24;  27; 

l87i  333  ;  335;  3375  "1  "4S  lz5*  *34;  i35;iii, 
60;  264. 

Marcus  Behmer,  I,  iii,  91— 93;  1 63 — 165;  37  j — }77-  n, 
i*  *ij  *49i  303;  ii,  102;  347;  349;  iv>  ji— 53; 
iz6;  127;  174—176;  224—216;  262;  3^4—3^. 
m,i,  d4;  131;  224— 225;ii,  113;  125;  131;  152; 
136;  163;  169;  226—228;  255;  283;  307;  343; 
iii,  129— 141;  iv,  107 — 117. 

Hans  Burgkmair,  I,  ii,  106. 

Jacques  Callot,  II,  ii,  259;  260. 

Charles  Doudelet,  I,  iv,  256;  265;  169;  276;  288. 
Albrecht  DOrer,  I,  i,  227.  HI,  ii,  109. 
De  Fcurc,  II,  iii,  23;  1 13  ;  217. 

John  Flaxmann,  I,  iii,  108— 11 1;  242 — 244;  34I  ?45# 
A.  J.  Gaskin,  II,  i,  89;  1 3 3 ;  243. 
E.  M.  Geyger,  II,  i,  1. 

Hans  Baldung  Grien,  I,  i,  269. 

Thomas  Theodor  Heine,  I,  i,  41;  304;  ii,  33  ;  1 2 1 ;  iii:  Aus- 
stattung  des  ganzen  Bandes  und:  4;  104;  ioj;  107; 
123;  229;  255. 
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Karl  Hofer,  ID,  ii,  73. 

E.  T.  A.  Hoffmann,  HI,  ii,  235;  241;  243;  244. 

Lawrence  Hausman,  n,  ii,  151;  153;  196; 

Japancr,  I,  ii,  6t;  71;  73;  76;  77;  80;  81;  83;  84;  157. 

159;  160;  161;  164;  166;  353;  357;  jtfi;  365; 

373.  II,  ii,  15;  16;  355;  356;  iii,  82;  iv,  63;  186; 

319.  m,  i,  52;  1 15;  213;  iii,  181  — 189. 

Jossot,  II,  ii,  182;  183. 

Wilhclm  Laage,  I,  i,  116. 

George  Lemmen,  I,  i:  Ausstattung  des  ganzen  Bandes  und:  43 ; 

*77- 

B.  le  Mercier,  I,  iii,  1 53  ;  3  14;  3  1 5. 

George  Minne,  I,  ii,  255;  261;  269;  288;  293;  309;  313. 
DI,  ii,  39. 

William  Nicholson,  I,  i,  145. 

Bruno  Paul,  I,  ii,  229. 

W.  Savage,  I,  iv,  95;  975  139. 

Felix  Vallotton,  I,  i,  3  17;  333;  349.  II,  i,  200;  ii,  28;  29; 

281;  282;  iii,  37;  131;  256.  m,  i,  80;  149;  235. 

ii,  91;  iv,  171. 

Vauquer,  I,  iii,  154;  155. 

Heinrich  Vogeler,  I,  ii:  Ausstattung  des  ganzen  Bandes  und:  1 ; 

**3»  *53>  347;  348»iv>  lz9>  339-  H,  i,  209. 

Emil  Rudolf  Weiss,  I,  i,  183  ;  189;  196;  iv:  Ausstattung  des 

ganzen  Bandes  und:  35;  37;  133;  134;  322;  329; 

330;  II,  iii,  171;  189;  191;  276.  m,  i,  21;  33; 

103;  179;  199;  ii,  3;  53. 
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